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2it einzige oor^anbcne Cuartauegabe tiefet Stü<f§ evfdjien 1600 im

Verlage oon 3(nbren> 3Bife unb SBiumm Staple«;*) in'* Q3ud)l)dnb[er=

SRegifter ift es unter bem 23. 2(uguft beffelben 3a|re§ eingetragen. 3)ie

vSeit ber üfbfaffung miifi ein paar galjre früher anjufefcen fein , benn 95en

$onfon ermabnt in (einem Suftftriel Every man out of his humour (5. 2tct,

2. Sc), roetdieö 1599 erfdüen, Den gfriebenSridjter 3tille (Silence) bereite

ale eine befnnnte ^[jeaterfigur , unb es liegt in ber Statur ber 3acbe, bafj

beibe Steife gleichzeitig entworfen unb in unmittelbarem Slnfdjlufj an eins

anber ausgeführt mürben.

DerGuartauägabe oon 1000 lag roa&rfd&etnlid) ein für Die :>luffübrung

gcfürjte* SBu^nen^anufcript ju ©runbe, ba in üjr oiele unb oft rjocfp

r-oetiidje 3 teilen febten, bie fidi juerft inberftolio fhtben; nicbtsDeftotoeniger

ift fie für bie Jeftftellung be§ Wertes oon Ijobem SBertlj.

Tic Inftoriidien (rreigniffe be§ Tramal berietet ber ©etoäljr&nann be*

Ticfiterc- in folgenber SOBeife

:

„Tev©raf oon ^icrtbumberlanD marfdurte nun mit großer DJiadit oor,

feinem 3obn unb Araber $u Reifen, roie bie Meinung mar, ober roenigften*

ben .Honig jum ^rieben ju beftimmen ; allein ber ©raf oon SBeftmorelanb

unb 3ir Robert Söaterton batten ein öeer aufgebradit unD gebauten irjm

ju begegnen, ßr nmfjte mobj , bafj er fidi oon üjnen nidjtg öute* gu oer=

feben batte , unb feljrte barum um unb 30g fidi in Die Surg SBarftoortJ

jurürf. Tort erhielt er ein Schreiben uom tfönig, Der iljn aufforberte, feine

£ente 511 entlaffen unD auf ^riebenSfufs ju Hjnt ju fommen. 3)a3 t()at er

Denn audi Den £ag nadi 3t. gorenj, mo er mit wenigen Xienern oor bem
.Könige erfdiien unb fid) fo gut 511 entfdiulbigen nmfjte, Daf$ ber .Honig —
jumal ber ftraf nodi Sernritt, Sflmouf, SBarhoort^ unD fo oiele fefte 9ßläfee

Bie Herausgeber irreren oon jm« Quartoä; ibr Unterfcftteb oei'teöt aber nur barin,

bafe in ber einen juerft abgezogenen bie erfte Scene bes britten 2ktö auögelaijen ift, ein 3Ser=

feljen , roelä)es nocb roährenb bes SDnirfS bemerft unb für bie übrigen ©jemplare oerbeffert

würbe.
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in Befis (jatte — güitf gerabe [ein liefe, i^nt gute SBorte gab, unb ihn (rote

vmll ergäjjlt) ungefräntt nach öauje entlief, , obroohl anbre reiften roollen,

baf3 er ifm eine ßeitlang in Berbaft nahm 3lllen, bie fid) mit ben

^ercne gegen ben &önig erbeben, roarb Ätmtefrie nerfunbigt, unb ba§ im

% 1404 5u Sonbon abgehaltene Parlament feste ben ©rafen 9iorthumber=

ianb in alle feine früheren Stürben unb Sänbereien roieber ein , mit einiger

Ausnahme ber ^nfel ÜDtan.

„Xocf» febon im folgenben ^abre ftiftete berfelbe ©raf eine neue SSer^

febroörung gegen Den ttönig an mit 9tidjarb Scroop, (rnbtfdrof non Dorf,

bem 6arl sT)carfdiall Thomas iDtorobran , Sohne be§ §ergog3 Thomas non

jiorfolf, ben ßorb§ §aftaia§, Aaulconbribge, Berbolf u. a. (§3 roarb oer*

abrebet, bafj fie an einem beftimmten Jage mit ihrer geiammten -Dtadit auf

;Morfc-molD sufammentreffen , unb Dajj ber ®raf Diortbumberlanb i|t fc
füfjrer fein füllte , afö roeldjer nerfpradi, eine grone -Jtmabl Sdiotten mit=

jubringen. ^erCrrUuicbof, jufammen mit bem Sari Dttaridiall, iefcte geroiffe

iHrtifel üonSefcbroerben auf, non Denen man annahm, ba| fte nicht nur Der

Bürgerftanb Des Reiches, [onbern aud) ber t)of)e JCdcI tbeilte, unb jeigteu

folche junääjft Den m'eunben in ihrer Umgebung ; barnadi aber föidten fte

üe an ihre Anhänger im gangen Sanbe, mit ber Berfidierung , fte trollten

jtii iHbftellung foltfier BeDrüdungen, roenn e§ bie 3iotb gebiete, ben Ut&ten

Blutstropfen in ihrem ßeibe öergtefjen.

„Bobalb Der Crr^bifdiof malgenommen, Dan er auf Unterftügung

reebnen fonnte unb niele Üftenfdien nach Dorf ftrömten , um feine Partei ju

ergreifen , tfmt er fein Vorhaben öffentlich funb unb üefj bie genannten %x-

tifel in Den Strafen ber Stobt "Dorf unb an Den Pforten ber Mlöfter ans

fcblagen, auf Dan jeDermann bie Beroeggrünbe erführe, Die it)n 511 beroaff--

netem :Uufftanbe gegen ben .Honig getrieben, obgleidi Dodi ibre i'tbftellung

nid)t feine 3adie roar. $n 5°^9 e beffen liefen ihm bie
sTRenicben fdmarem

roeife 3U, Dritter foroobl roie ßaite aus Dem Bürgerftanbe, aus Stabten unb

Dörfern, bie einen aus Dieuerungsfucht , anbre, roeil fie auf Befferung in

ben Tingen hofften, bie in ben Sfrtifeln angegeben roaren; unD Der Qxy-

biidiof, mit notier Lüftung angetban, trat unter fie, fprad) ihnen sDhtth ein,

unb ftadielte fte, roie er nur fonnte, auf, Die 3acbe anzugreifen unb mann-

haft 3U behaupten, roobei er allen betten, roeldien Der Job im Mampf

befdüe'Den roar , Vergebung ber Sünben ueripradi ; unb fo tarnen nidit blos

alle Bürger non Dorf, [Onbern audi alles SSM! aus ber Umgegenb , n>a§

nur ©äffen tragen fonnte, 511m (rrUufctiof unb 311m ilUaricball. 3)ie trbr=

furd)t, bie bie ßeute oor Dem (rrUufdiof hegten, tfjat nid)t roenig baju, D a f1

ihnen Die 3adie beffer gefiel, Denn fein roürDeuolles 3(lter, fein unbefdioW

tener SebensroanDel unD feine ©eleljrfantfeit ohne ©leiten, jufammen;
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genommen mit Dem ebrfurdjtgebieteuben üuicierjen feiner lieben§roert$en

^erion, bewogen jebermann, arofie 3tücfe auf Um 311 galten.

,!QS ber .Honig uon biefen Singen Äunbe erhielt, lien er, um ü)nen

3Uuor3ufommen , uon feinem üökrfäj nad) 3£ale* ab unb 30g in aller (rile

norbwärt§. }(udi föalf !Jtet>U ©raf 0011 2Beftatorelanb', ber nidjt weit

bauen ftanb , unb mit i^m bes Äönip 3olm i<rin3 ^ohann non Sancafter,

alä fie non jener Empörung rjörten, braebten fo uiel Gruppen jufammen al§

fte tonnten, unb hatten nerbuuben mit benjenigen, melcbe jur^ertbeibigung

ber ©vänje gegen bie Spotten beftellt waren— aU üa waren Sorb .^einrieb

,W)ugl) , ßorb 9tolf (reuer* , ßorb «Robert Umfreuiü u. a. — gegen bie

Gebellen uor ; unb aU- fie auf eine (rbene famen im SSalbe (Mtree ,
liefen

fie ibre gähnen in gleicber SBeife aufpflanzen, wie e*,ber drsbtfc^of U)nen

gegenüber mit ben feinigen getljan, unb jroar mit roeit ftärfcrer^eereemadit

al§ fie, beim, rote einige erzählen, hatten bie Gebellen Da minbeftenä jroan-

^igtaufenD 2)tann.

„}iadiDem ber ©raf uon äBeftmorelanb bie Starte ber (Segnet waf)r=

genommen , unb roie fie fidi ftill uerbielten unb feinen Angriff auf Um rstt-

fugten, erfann er einen jcblauen «ßlan ihr Vorhaben ui uereiteln, unb

jebiefte Söoten ab an ben ßrgbtfcfjof , aU wollte er burdj ibn bie Urfad) einer

fo großen ^ufammeurottung erfabren , unb roarum fie — bem Arieben be*

Möntgs juroiber — in SBaffen gefommen. Ter (rrjbifdiof annuortete, er

habe nifc uor gegen be3 ÄönigS Arieben; roa§ er tbue , fciele uielmerjr auf

Don trieben unb bie 9M)e De-? gemeinen 2Befen3 ; roenn er unb bie mit irjm

in paffen feien, fo gefdielje ba3 au3 ftuxfyt uor bem Könige, 511 bem er

feinen freien gutritt erbalten fonne, weil er uon einem Raufen Sdrnieiäjler

umgeben fei; unb Darum behaupte er, fein JBorfjaben fei gut unb gemein;

nunig, für Den ttönig felbft joroo&l al3 für ba3 FÄetdj; unb inbem er ba3

jagte, entfaltete er ein Rapier, roorauf Die Slrtilel gefdn-ieben ftanben, uon

Denen ü)t febon gebort.

„2k SBotfdwfter febrten jum ©rafen uon SBefmtorelanb surücf unb

tbeilten ibm mit, meß fie uom Grsbijcbof gehört unb empfangen. 203 er bie

iHrtifel burdigeleien , tbat er in ©ort unb äußerer ©ebarbe , aU märe er

bodilidi jufrieben mit beä (rnbifdwf* ^eiligem unb löblichem treiben unb

^orfmben , uerfprad) aueb, bafc er unb bie Seinigen irjtn beifteljen wollten,

e§ 31t förbern ; alfo bat; ber grgbifdrof (jodjerfreut ifmi ©lauben idjenfte unb

Den Carl lüiarfdmll , bjalb gegen feinen Tillen ,
überrebete, ficr) mit if>m an

einen uerabrebeten $j$la| 311 begeben unb ha in i'erbanblung 3U treten. äöie

fie l)ier in gleicber Ängcu)! auf beiben Seiten jufammenfamen , mürben bie

Jfrtifel uorgelefen, unb o^ne weitere llmftänbe fagten ber C5raf uon 9Beft-
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morelanb unb Die in feinem (befolge jtt, Dan üe Alles tbun wollten, ma-? in

iljren Gräften ftetie, um Die geforberten SBerbefterungen berbeiuifubren.

„3)er ©raf oon SBeftmorelanb , meldier idilauer nun- al§ Die Uebrigeu,

[agte nun: SBoljl, io ifi unfre il'iübe jum erfebnteu gicl gefommen; unfre

Seute , Die [0 lange in ©äffen gewefen , fötmen nun nadi gaufe jieljn ui

i^ren gewohnten ©ewerben unb ÜBefdjäftigungen ; iiumiidien lafjt unä ju=

lammen trinfen jum ßeiäjen Der Serftänbtgung , Damit Die £eute auf beiben

Seiteneä feljen unb ftdj Danen überzeugen, bafi wir 6ine§ Sinnes geworben.

Sie bauen fidi faum Die gänbe gegeben, fo febitfte Der (rnbüdiof gleich,

einen [Rittet an f^ine Seute ab mit ber SBotfdjaft, man habe ^rieben ge--

fdiloffen, unb jebermann feile bie Stoffen nieberlegen unb ftdj nadj vnutfe

begeben. 3tl§ Die £eute foldie Ariebencjeichen faben wie baä öanbreidien

unb ireunDfdmitlidie oufammentrinfen Der ßorb§, fäumten fie niebt länger,

jumal fie fdjon ermüDet waren oon ber ungewohnten jtriegsbeubwer,

fonbern brachen beß Sager ab unb feilten in ibre Heimat \müd. W>a
mabrenD bal 35oli be§ @r$bifä)of§ fidi [o entfernte, famen auf üBefehl beä

©rufen neu SBeftmorelanb oon Der Gegenpartei immer mehr heran, orjne

Dan Der (5'rUnfdiof merfte , Dan er betrogen war, b\ä ber ©raf oon SBefts

morelanb Ujn unD Den :\>iaridiall nebft mebren anbern uerbaftete. ;Hlfo

berichtet SBalfmgljam.

„:HnDre 3diriftfteller jebod) erzählen Die 3adie etwa! anberä unb be--

baupten, bau ber ©raf oon ÜBSefhnorelanb unb Der 8orb 9talf (feuere

aUerbing§ Den (5'nbiidiof unb beniDiarfdiall bewogen, ui einer ^erbanDlung

mit ibnen gerabe in Der äJiitte jwifäjen beiben beeren gufanunengufomnten

;

Dort aber fyabz ber ©raf oon Sßeftmorelanb ibnen oorgeljalten , auf maä

für ein gefcü)rüä)e§ Tina fie fidi eingelaffen , fo baä SSolf aufzuwiegeln unD

gegen Den $önig Mrieg ui beginnen
;
Darum babe er ibnen geraden , fidi

orjne weitem &ergug Der ©nabe De-? Königs \u unterwerfen unD feine-?

Bohne* De-:- ^ringen Johann, Der oor ihren äbtgen im r>elbe ftet)e , mit

fliegenden J-arjnen unD bereit, bie 3adie mit ber Säjneibe be3 Schwert* ni

entfdieiDeu , wenn fie feinen iHatt) verachteten ; Demnach forberte er fie auf,

fict) mobl ju bebenlen, unb wenn fie fieb nidit fügen unD Den Mönig bitten

mollten, DaB er ibnen oergeüje, fo feilten üe fidi mol)l oorfeben unD vidi

ihre* Vebenc mebren.

„hierauf untermarfenfieb beibe, Der 15'nbiidioi fomobl al3 Der iWarfdiall,

Dem Könige unb feinem 3obne Dem grinsen ^erjann, roeldjer sugegen mar,

unD febrten nidn in ibr ßager jurücf. 3$*e 2*uppen machten fich Daoon

unD Heben nadj oerfdiieDenen Seiten, mürben aber verfolgt, unb Diele ge=

fangen genommen, uiele erfdjlagen, oiele beffen beraubt, ma* fie bei fict;

batten , unb Darauf freigelaffen. 2Bie Die 3adie aber aud) oerlaufen fein
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mag, 10 oiel itebt feit, Dan Der (fnbiidroi unD Der il'iarfdiaLl nach ^omfret

gebradjt rourDeu , roo Der .Honig tn^roifchen eingetroffen roar, unD oon Da

nad) Dorf, roo fie am Jage nach Hfingften auf einem $lo$ außerhalb Der

Stobt entbanntet mürben.

,/JU? DerO>raf ooniliortbumberlanD erfuhr, Dan feine l'lbfidit uerratben

unD feine ilUitoerfdiroorenen burdj Die übergroße (rile be§ (rrUnfdiofc oon

Dort in'c SBerberben gebracht maren , begab er jidj mit 300 Leitern nad)

ÜBeriOttt Ter .Honig aber rüdte fdüeunig uor unD erftürmte feine 83wrg

©arfroortb, worauf ^ortbumberlauD fid) in Serroid nidit langer fteber l)ielt

unD mit Sorb SBerbolf nach 3diottlanD floh, roo TaoiD 8orb Fleming ibn

gaftüdi aufnabm. Sßon bort auä machten 33eibe Steifen nad) 2öale§ , nad)

A-raufreid) unD AlanDern, um gegen .Honig .oeinridi Söeijtanb ju geroinnen;

Darnadi febrten fie mieDer nach 3diottlanD jurüd unD uerbielteu üd) Da ein

^abr lang ruhig , bU ihr ituglüd eä wollte, Dan üe & ftdi einfallen lieneu,

an Der Spüse eine* fdiottifdien geereS in (rnglanD einzubrechen, rao fie

mehrere uou be3 ©rafen Sargen unD .^errfdiafteu mieDereroberten , Denn

Das Sßoß erhob fid) für fie in großer 3 a hl. 3old)ergeftalt ermutbigt,

Drangen fie in ?)orfibire ein unD begannen Das Saab ju oerljeeren. 2luf Die

Oiadiridit ließ Der .Honig ein große* §ecr zuiammenbringen unb 30g Damit

gegen feine ^etnbe in'§ iJvelo ; bod) benor er Nottingham erreidue, hatte Sir

Sooma* jRofesbo, Der cberiff oon ^orffbire , Die ilUannfdiaft Der ©egenD

in Die Waffen gerufen unD Dem Okafen bei Sranbam iDtoor Die 3pine ge-

boten. Ter cheriff roar ebenfo begierig eine cdiladn 51t liefern, roie Der

©raf fie anzunehmen ; unD 10 ließ er Das 3t. ©eorg§=93anner fliegen unD

griff Den ©rafen uutthenD an , roeldier ihm unter einem Sanner mit feinem

eigenen Wappen mit großer lUannhaftigfeit Stanb hielt. 63 roar ein

blutigem begegnen unb grauiame* Mampfen znüidieu Den beeren, aber am

@nbe fiel Der Sieg Dem 3beriff zu. Ter ©raf Oiortfjumberlanb fiel auf Dem

3d)ladnfelDe, unb 2orD Serbolf rourbe gefangen genommen, aber 10 fdnoer

nerrounbet, baß er balD barauf an feinen Verlegungen ftarb."

3lus Dem legten jHegierungcfabre Des .Honigs Heinrich IV erjä^lt

."dounjbeb

:

„^luibrenb foldie* in Arantreich gefdiah , roarD Dem 8orb öeinrid)

Prinzen oon 9Boie§, dlteften 3ohne Des .Honigs, beridnet, Dan geuuiie Veute

C§ fidi zum ©eidunt maditen, ihn an^ujdnoärjen uttb jroifdjen ihm unb

feinem
s

i>ater 3noietradit zu fäen, Denn fie ftedten Dem .Honig nid)t nur \\\,

roeld) ein ausgelaffene* ßeben Der $ring, nach :Hrt Der ^ugcnD, unu^erger^

niß nieler führte, fonDern auch Dan fein §ouä Der 3ammelplan nieler

iDienfdnm fei unb felbft Der föniglidie >>of fein 10 'große* befolge uerfam^

melte aU üdi täglich um Den Prinzen idiaarte. 3old)e Cljrenbläfereien
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brachten ben Mönig auf Den ;Hrgmohn, bafj fein So|n fidi noch bei [einen

Sebjeiten Die Mrone anmanen wollte, unb e§ blieb nidit unbemertt , bajj er

bei biefeni eiierfüditigen lUintrauen Dem Crimen ftd) nicht mel)r io geneigt

jeigte rote in früheren Reiten.

„Ter ^rim in feinem ;>rn über Diefe ilUenfdien , welche Durdi Set;

(eumbungen nidu nur feinem guten Tanten im ganbc ui Knaben
,

fonöern

if)m audi fernen Spater ^u entfremben fuditen, idirieb Briefe nadi jeDem ^beil

be§ :KeiaV:- , alle foldie 311 feinen Unehren erfonnenen Fertigungen ui

wiDerlegen. Unb um feine UnfduüD oor aller S5?elt nodi Deutlicher 311 geigen,

tarn er am gtefttage i^eter unD tnuil , D. b. am •i'.K ^uni , mit einer folcben

Stenge oon G'Delleuten unD ionftigen guten A-reunDen $u £ofe , ale feiten in

jenen Seiten gefeben roorben mar. (5'r trug ein (^croanb von blauer 3eiDe,

ganj bebeeft mit fleinen 3dinürtödiern, in bereu jebem Die
y

Jiabel, momit e§

genärjt mar, an einem feiDenen graben hing. :Hm 2fcm batte er ein vmnDe:

>>alcbanD, mit lauter golbenen 6 bebeeft (S = slander, VerläumDung ''.),

unb ba* Vanb mar audi non öemfelben iDcetall.

„Ter §of beraub fidi Damals gu ^eftminfter. %lz er in Die >>aüe

getreten mar, blieb fein gaugeä (befolge Dieffeitc beä gfeuerä >urüd, obgleid)

man fie bringenb einlub , roeiter hinauf ju getjn ; Denn fte Ratten gemeffene

Vefe.bjle uom ^rinjen unD roagten e* nicht , ihnen uimiDer 311 bauDeln. Irr

felbft, nur uon fouiglidien üofleuten begleitet, roarb fofort nor ben .Honig

feinen Vater oorgelafien , Der bamale febr unpäßlich mar , fidi aber auf

einem 3effel in fein Mabinet tragen liefe unb bort tu ®egenroart uon Drei

bi§ oier Vertrauten ben grinsen fragte, roa§ er ibm noruitragen habe.

Tarauf fniete Diefer oor feinem Vater nieber unb ipradi : (rrlauditer unD

gromnäebtiger fterr unD Vater , idi bin beute hergekommen nl* euer Untere

tbjan unD euer 3ol)n, um in allen 3tüden eudi 511 Ttenfteu ;u ftelm. @g

ift mir ui Cbren gekommen, Dan ibr mein Verhalten gegen euer (Knaben

beargmöbnt, raäfjrenb e§ eud) mobl beraubt ift, Dan eS meine Vflidit märe,

jebroeben in biefem Sanbe 31t süchtigen , uor bem ibr Aiirdit hegen müntet,

unb io alle VefümmerniB uon eurem Reisen $u nehmen. Um fo merjr follte

mein ^beil Der ^oD fein, um euer ©naben oon bem ©erjeleib 311 befreien,

bft§ ihr um mich, empfinDet aU euren 3obn nnb Unterthan, unb 511 Dem

@nbc b ape M) wüfy ^ eute Dereit gemaerjt bureb Veidite unD 3acrament.

Tarum bitte idi eud), groBmädittger £>err unb tbjeurer Vater , macht Dem

Argwohn ein (rnbe, Der euer §erg befdiraert, unD tobtet midi hier 31t euren

AÜBen mit biefeni Tolcbe (Dabei überreichte er bem ^önig ehrerbietig feinen

Told)) ; benn mint, ban bai geben mir nid)t^ gilt, menn icfj auch nur (rinen

lag in eurer Ungnabe bleiben foll
;
jögert Darum nia^t, midi au§ bemSeben

ju fajaffen unb eudi aller Aurdit >u entlebigen, unb rjier im Seifein Diefer
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genett unb im iHngefidit ©otteä idnoöre idj, eurf) am Jage be3 iüngften

©eric&K- oon ganger Seele unb ohne Vorbehalt ineinen Xob 5U Derjeiben.

„Ter Mönia, tief ijerülirt oon btefen Porten, warf Den Toldi neu fidi,

umarmte uttb fufete benSßriiQen, unb bekannte üjnt mitTbränen, bafj er ibn

allerbings in Verbackt gehabt, obgleid) — mie er fidi nun überzeuge — ebne

gerechten ©runb ; unb barum iollte in §ufunft ibn fein falf<$e§ ©erebe mehr

beroegen, irgenbmeldiee DJftfetrauen gegen ibn ;u iaffen.

„iHllerbingc fehlte e§ Den (jimlüfteruugen berjenigen, meldie ben

grinsen eineä milben unb un^iemlidjen ßebenä bejdnilbigien, nidit an gutem

3 ehem. $)enn er folgte feinen jugenblidien Neigungen bi§ gut iHu^gelaffen:

peit, umgab fidi mit ©enoffen, Die feinem Filter bebagten, unb oerbradue

mit ibnen bie 3eü in Hebungen unb Veluftigungen nad) feinem 2£ob(;

gefallen. Todi fdieint ec^ nadi bei :Uu*iage gemiffer :Hutoren, bafs fein

betragen nicht anftöfeig mar ober menigften* niemanben m cdiaben ge^

reiente; benn er hütete fidi Unredit m tbun unb £)ielt feine Neigungen auf

bem SS&eae bei Jugenb, moburdi er fidi bie öetjen aller äSeiftanbigen

gemanu.

„^m oieisebnten unb legten :Kegiernng*jabre .Honig .>>ctnrtdis mürbe

in ^bitefriar» ju Sonboit ein6taat§iat(j genalten, um unter anbeutfingen

iHnftalten unb Vorbereitungen ut» ^uge nadi bem .neiligen Sanbe m treffen

unb jur Befreiung ber 3tabt ^emfalem au§ ben £>änben ber Ungläubigen.

Ter Mönig beging bieemal bie
v

Ii>eibnaditen ut (rltnam; er fräntelte oiel,

unb mandnnal glaubte man ihn idiou bem Jobe nahe, aber e§ gefiel ©Ott,

bat? er mieber etwa* 511 Gräften tarn, unb fo oerbraebte er bie
v}!'eibnadiKseit

fo froh als möglich. Ten Tag nadi Vidnmeffe mürbe ba§ Parlament in

Bonbon eröffnet; aber er fdiieb auS Meiern Seien, beoor baffelbe Parlament

\\x (rnbe tarn; gerabe [eft, mo feine Vorbereitungen beenbigt unb er mit

Willem auegerüftet mar, loac^ \vl einem fo fönigltdjen 3uge gehörte, mie er

üjn beabfiduigte in'3 ©eilige ßanb , mufete er uon idimerer Mranfrjeit ge;

troffen merben, nidit 00m 2(u*fat?, mie trjörid)te OJtönche erzählt baben, bie

barin ©otte^ Ringer febn mollten, fonbern uon einer ;
rlpoplerie. ^ätirenö

biefer feiner legten ttranffjett liefe er bie ttroue auf ein Riffen an feinem

Moofenbe legen, unb gleidi barauf marb er oon fo heftigen cdimer^en

gegudlt , bafj er mie leblos balag. Tie Beute in feiner Umgebung bjelten

ibn mirflieb für tobt unb bebedten fein Öefidit mit einem leinenen Jud). älä

fein cobm ber ^littj baoon in Menntnife gefet.u mar , trat er in'* ottnmer,

narjm bie .tfrone fort unb ging oon bannen. Ter Vater aber tarn au* feiner

Cbnmadn rateber 3U fief) unb oermifete alebalb bie Mrone ; unb ba er rjörte,

$a$ ber Turins fie genommen, liefe er ilm not fidi rufen unb fragte Um, meß

folcf) ©ebar)ren bebeuten folle. Ter Vrin^ ermiberte mit roorjlgejiemenbem
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Aieimutti : Merr, ict) mit allen andern glaubte eudi tobt für biefe SJBelt, unb

nahm barum al* euer nad)iter (rrbe bte .Hrone al* mein eigen, unD nicht

metjv euer. C mein 3obn, fagte Der Mönig mit einem tiefen Seufoer, ©Ott

mein, ma* für ein :Kedn idi Daran hatte, ^mmerbin, antvoortete Der $rin§,

menn ibr aU Mönig fterbt, null id) [ie baben unD mit Dem Scbmert gegen

alle meine gfeinbe behaupten, gleidnoie ifyr getljan. .Uun, fagte ber .Honig,

fo (teile idi 2lüe§ ©Ott anbeim ; Du aber fei brau ! unD Damit tetjrte er fid)

auf Die anDre 3eite unD befabl balD Darauf feinen ©eift in ©otte* ganbe,

in einem 3iwimer Der ©eftminfter^lbtei Jurmen* ^erufalem. SBir lefen,

Dafj Diefe Mranfbeit ibn befiel, all er am v

Jütar be* ^eiligen (rbuarD fein

@ebet uerrid)tete
; feine ßeute brachten ibn, um fdinelle vuilfe 311 fdmrfen, in

ba§ nadiftbereite ßintmer, roelc^e^ Dem 2lbt oon 9Beftmmftet gehörte, mo

fie ibn auf ein Vager am A-euer nieberlegten unD alle AUitrel aufboten , ihn

roieber in'* Seben 31t bringen ; al§ er mieber 311 fidi fam unb fidi an einem

fremDen Ort iah , fragte er, ob Da* 3iminer e inen befonbern Tanten Ijabe,

unb erhielt Die Sbitroort, e§ I)eif3e ^mfalem. Tann, fagte ber .Honig
, fei

2ob unb 5prei3 Dem SSater im Mimmel , Denn nun roei§ id) , bafj id) hier in

Meiern otmmer fterben roerbe
; fo ift mir'* prophezeit roorben, Dan idi in

^erufalem au* biefem £eben fdieiben fall.

„^i)m folgte fein ältefter 3obu \viuridi
,

geboren $u lÜtonmoutl) in

SBalel am Aluffe 2£t)e. (So grofe mar oon oorntjerein Die Hoffnung unD

Cnoartung non biefe* ilUanne* ©lücf, ba$ fdjon in ben näcfjften brei Ziagen

uad) feine* SSaterl Ableben uiele (rbelleute unD oornebme ^erfonen ihm

vuilDigung leifteten unD treuen öeborfam fdimuren , Dergleidien nodi feinem

feiner Vorgänger oor feiner .Hrönung geiaVben. (rr mar Tillen* , Der

SSelt fofort 511 seigen, DaB er mit ben fürftlidien (5'bren einen neuen iTUenfcben

angelegt. 2£ärjrenb er fonft mit au*gelaffenen Öefellen oon lüDerlidiem

Veben*manDel oerfefjrt (jatte , nerbannte er fie je£t aüe au? feiner üRäJ)e,

bod) nidit fo , Dafe er fie otjne (rntfcbäbtgung unD "^erforgung liefe , unb oer-

bot ibnen bei fdrroerer 3trafe, fid) feinem &ofe auf zehn Steilen ju nähern

;

unb an iljrer 3teüe berief er roürbige , oerftänbige unD ftaat*fluge üiänner,

Deren meifer jRatb it)m ebrenooll unb rjeüfam fein tonnte ; er oergan e*

nimmer, rote er einft 3um großen Seibroefen be* .Honig*, feine* $ater*, Den

Oberriditer mit ber fyanft gefdjlagen , me'l er einen oon feinen Kumpanen

auf guten Örunb in'* ©efdngnifs gefdurft , unb raie Der ebrenfefte Ouditer

barauf ü>n felbft in .spaft genommen , unb er (bamal* $ring) fid; ber 3trafe

unterrcorfen. Ter .Honig entjog ü;m nadj biefem Vorfall feinen 3in im

3taat*ratb , oerbannte ibn 00m §ofe, unb ernannte feinen Jüngern

$ruDer, Den Merjog oon Clarence , ^um ^orfi|enben be* ^Hatb* an feiner

3tatt."
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Die bereite in bei Einleitung utm elften Sheil ermähnten Pamons

Vietories of Henry the Fift bieten nicht* , roaä Dem Siebter bei Dieiem

^nieiten 33jei| 511 Statten gefontmen wäre. ;Hudi in ihnen ftnbeu mir (unb

rote e* febeint, nadi berfelben Innerlichen Cuelle 1 eine Scene, worin bei

pring Die .Hrone 00m SBett be3 fterbenDen Mönia* nimmt unb burdj feine

(rmidutlbiauna. Dilles roieber gut macht, unb eine anbre, roorin er narf» feiner

ihronbefteiauna. Die ©enoffen feinet Ku§gelaffen|eiten oon ieiner Serien

uerbannt, aber
x

JÜle* in* (Semeine unb Strüriale bevabiu^oijen , roa§ bei

3bafeipeare gehoben unb uerebelt erfä)eint. Wätyxobt, mieibj unbekannter

SSerfaffet Wefdudue unb Jraoition ueraroberte, ftatt üe ui iDealifiren , mag

Der r.mitanb Dienen , Dar; ba§ mit Nabeln befteefte ©eroanb beä bringen,

üon welchem 3bafeir»eare mit :Kedu feinen ©ebraudi madn, unb meldie* bei

Dem (5broniften auf Die 93erläumbungen geljt, Denen Der Urim au§gefe|t

mar, in Den Famous Vietories Die Deutung erhält , er ftebe auf Nabeln,

folange er nicht Die Ärone auf Dem Raupte trage. 3Bit tonnen un§ Darum

hier eilten näheren (rinaeben* auf Da* 3tud enthalten , roerben jebodj bei

Gelegenheit .oeinridi'* V Seranlaffung finDen, nod) einmal Darauf niriitf:

mfommen.





Himuj i)rim*id) kr Dtertt

ßtoeitct Xbetl.



^etfoncn:

•H ihrig £ e i n r i d) Der SJi c r t c.

ißrutä £ e i n r i d> bon 993 at c 8

,

£boma8, ©enoa bon Staren ce, / ^ M , . _„ .

- t ° o r / @<tyne bcS ÄontgS,
Sßrtnj Sodann ton Vancafter, I

^vin$ §ura)) l> r e b bon © l e ft c r ,

©raf bon 3S a r um cf

,

©rar bon 333 c ß in o r e l a n b , (

m • bon be8 xontaS gartet.
©euer, a

$ a r c c 11 r t

,

2>er OB errietet bon ber fomgiicöen Satt!.

(Sin II n t e r 6 e a in t e r im ©cfolge beS C berridner*

.

©raf bon 9ß e r t b n m 6 e r l a n b , >

2 c r o o b , (SqBtfdjof bon 2)or!, ^

2orb :l't o u b r a » , grerabe be8 Äöntgg.

Sorb gaflingS, (

Sorb «arbeirb, '

&ix 3 ebn Sotcbttc.

Arabers unb äKorton, SSebtcntc
vJtenbinnbeviaiib'e.

A-aifraff.

ÜSarbetr-t).

giftet.

@tn ißage.

$otn8 unb Sßeto, Begleiter spring §einridj'8.

Sa) aal unb @ title, gfriebenSridjter auf beut Sanbe.

©abib, BtyaaVs Sebienter.

ödjtntmeUg, ©djatte, SB arge, Sdnrädtlid) unb Nullen
falb, -Mmten.

st i a n e unb © djting e , ©ertefitsbiener..

(Sin Pförtner.

2abty 9tortb]um ber laut.

£abb Sßercb.

grau ,VMirtn], 303irtljtn.

X er t eben Saf enr eirjer.

l'erbe unb aubre§©efclge, Offtciere, ©otbaten, SSote, ffiifer, ©üttet, Kammer*

biener u. f. u.



3? r o f o %.

(2Barh»ott^. $or ^ortyumfeeitanb'S 8urg. ©erficht, gauä mit Sunden

bemalt, tritt ein.)

f)crüdit.

Xie C breit auf! Denn toet üon end) eerfiepft

lev bereit* Ibor, toenn laut ©ernste iprtcnt?

3cf>, öoti tem Cften 6t« jmn muten Sefi

Reifen auf tem 2Btnbe rettenb, madje fnnt,

2Ba$ auf tem (grbmBafl begonnen totrb.

©epnb'get Veuntitnt fenreeet auf meinen 3ungen,

len td> in ietev ©totale briiuie bor,

Ter ^tenidum Cor mit fallier Bettung fteefent.

$on brieten ret' tcb, reäbrenc unterm Väcfreln

Ter }utb' rerfted'ter ©roll tte 2Belt öertounbet;

llnt teer, aK nur ©erfidjt, atö t<$ allem,

2 dum trennte 2Äufrrung, ü>a$e ©egentoetyr,

Snbefj ba$ oabr, gefdjtoeKt öou anterm Veit,

Aür f^toanget gilt öou tem leranuen tfrtea,

SBaSboä) lttdu tft* ©erftdjt tu eine pfeife,

Tic SCrgtoofm, (iiferiudu, ^ermutbuita bläft,

Unt reit fo letztem ©rtffe, ta(; fogar

£>a« Ungeheuer mit ^abliefen topfen,

Tte immer itreit'ae iraittelbare Stenge

Xrauf fmeten !ann. allein tooju jergftebre

Sä) meinen lecbleefaiutten Äerper fo

$or meinem £au8ftonb? 2Ba$ ttrifl bier ©erü^t?

53er Hcnta petittidVe 2tege lauf tdj &er,
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Prolog.

Der in rem blut'^cn gelb bei 2bremybun>

Ton jungen öeifjftoorn nur fein >peer gefdjtageri,

SBfdjenb bte glömme fübner ^lebeüicu

3n ber liebelten 23lut — 2Ba8 fäür mir ein,

Sogleid) fo leabr ju reben? SluSjuffcrengen

3fi mein ©efdjäft, bajj ^einrieb ilUeumcutb fiel

Unter reo eblen OeitVpcrn grimm^em 2 teert,

Unb bajj ber $önig bor be8 5)ougla$ iinttb

3nm lote fein gefaftteS v\tnpt geoengt.

Tief; bab' tcl> ettreb bie Yancftärt' ausgebreitet,

55om königlichen gelb &u 2brem^bnm

33iö bier ju riefer irurmbenagten 2$efte

^; en rauhem 2 teilt, too §ei§fbortt$ alter 35ater

v

Jiertbumberlaitc, ben ttranfen ftoielenb, toeilt.

Tie SSoten femmen nun ermübet an,

Unb fetner ntelret, als tooß icb geteert.

2dUimmer al$ trabres Hebel iü erftungen

gatfd) füjje Tremata, reit ©erücntes 3uttSen-

(vib.)



Qtfttt 3Citfatt0.

(Erik Jscene.

(S b e n b a f e 16 ft.

(25er Pförtner amXfyox. Sorb Söarbot^b tritt auf.)

£orö Saröolul).

2Ber roadjt am £r/cr ba? §e! — 2Bc ift ber @raf?
Pförtner.

2Ber, fag' icf», bag tyv feib ?

£orö Bnröolulj.

Sag bu bem (trafen,

(53 roarte ber 8orb 33arbofyfy r/ier auf ifyn.

Jlförtner.

£)er gnäVge §err ift brausen in bem ©arten;

33eüefct'S (Sur ßblen, flepft nur an ber uferte,

<So roirb er fetfcer öffnen.

£orö Sarbolplj.

§)a fommt ber ©raf.

( 9? o r

1

1) u m b e r t a n b tritt auf.)

itortlrumberlanö.

2Ba3 fltefct'S, 8orb 23arbofyr>? 3egücV Minute

SDhiß jefet bte Butter einer ^rtegStfyat fein.

2Bttb ftnb bte £t\ttn : ©aber, rote ein $ferb

SSotf mutiger ^carjrung, baS fidj loSgeriffen,

9?ennt Stttcö bor ftcb nieber.

<Sfjafefpeare'3 2ßerfe. II. 2



] S 1'QCil.

fett Baröolplj.

(Sbler ©raf,

$on Slu-cir-vburn bring' tdj geunjfe ociruua.

ilortliiniibcrlnnö.

2c ©ött tcili, gute.

Coro üariiolplj.

@ut nad) £>er$en§tt>unfdj.

Ter Sonig tft &unt £obe faft ttertounbet,

"Turcb cureö 2 einte* ©litcf tft auf ber Stelle

$rrag öeinrid) umge&radjt, nur Betbe 93lunt8

25on 3)ougla8 v\tnt getöbtet 5 ^ßrtng 3ebamt

llnt 2Befrntorelanb nur Stafforb nur geflüchtet,

llnt fQemxid} üDronmoutjj^ feijteS Sdjtoein, Sit ^elnt

©efangnet eure3 2 eint«: c fold) ein £ag,

2c fdunt erfodjten, burdjgefefct, getoonnen,

Srfdjien nicht :nr 35erfyerrlidjnng ber QtiUn

Seit GEafar'3 ©lud

!

Hortljumbtrlanö.

Xcd^ ireber fdneibt ftdj t;;

2abt Üjr tviv gelb? famt ihr öon SljretoS&urfy ?

Coro iiiirCiol|!lj.

3d) fpradj mit einem, ©err, ber rerther tarn,

3JHt einem üDlann öon Stanfc mit cuttern Dcamen,

Der tiefe ^tadmdn breifi alä trabr mir ga&.

i!oi'tl)iintb:rlanö.

Ta femmt mein £ teuer £i\recr«, ten id^ Xienftaae

Um Üceutgfeiten viuv^n bergen fanbte.

Coro Saröolplj.

Öerr, untertoegS ritt idj au ibm ttorBei,

Gr in mit mebv ©etoij$ett nidu eerfebn,

Silo toa$ er enra mir famt nadjerjäljlen.

(graöers femmt.)

Ucrtliiuiibfrlanc.

üftun, £rarcr«, mav für ante Dfodjridjt fcringft tn'r

(Trnurrs.

JJtylorb, 2ir 3cbn Umfrecile fanbte mtd>

Sftit freber ßettung beim, mtt fam mir, beffer
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beritten, öor. üftadj ihm fant baft
:

u] Content

Gin tirelmann, öon (Site fafl erfdjöpft,

Ter bei mir bielr, unr lief; fern ^ßferfc rerfdutaiueu.

(£r frag reu 2Beg nad) ilbefter, mir »ort ihm

Erfuhr id), toa$ e8 gafc ;u 2tu\ureburtt.

(ir jagte, ^lebellicn bab' übles ®Ificf,

Tes jungen §emrid> 5$excty Sporn fei fall

;

Tantit lieg er rem rafdjen ;ßferfc bie Söget,

Uitr (tief;, ucrlebnenr, bie beirebrteu werfen

oit feiner armen ^täbr' erlur?te Setzen

93i8 an reo 9£abtettt8 Huepf : fo icnet? er fort,

Unr fdüen reit 2Beg im klingen,

9fää)t ireirer j^rage üehenr.

Uorüjuinurrlauo.

Öa! nod) 'mal

!

©agf er, beS jungen $erdj 2- faß?

x'luv Öetfjfpora tfaltjpcrn'- Unr ^»lebeiiicn

Öafc' übles ®Ii

fort Beröotplj.

diniert, bert midi mir an:

üBenu euer 2cbu nidu Oerr res £age$ iü,

2c aeb' tdj meine 33äronie, auf Gbre,

<vür eine feir'ne 2dutur: ipredu uidjt batoon.

Hartfpintbertand.

2Be§toegen hätte renn bet Grelmann,

Ter hinter Trauern berfam, reu ^erluü

3Wü feigen imnften angegeben?

Coro Üaröolplj.

Der?

Tas mar ein Öagafcunbe, ber fein $ferb

Öeftefclen hatte, unr, bei meinem l'eben !

Spradj auf'ö ÖeratljetocM. 2ieb ra, mebr ^ituug.

(SÄorton fommt. i

llortljumberlanD.

3a, rieies äftannä 2tirn, tote ein Titelblatt,

Serfänbigi eineö trag'fdjen 33ud)e8 i'lrr.

2c fiebt rer 2tranr au«, :rc rie ftolje
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Sin 3cu 3uiÖ angemaßter .öerrfduvft ließ. —
2ag\ äftorton, fcnunft bn £?er ton Sbremsburt)?

Btorton.

3>dj lief bon 2breiuvburt), mein etler fjert,

2ßc graufer -Tot tie ärgfte Sarte natmt,

Tie lltifrigett $u fdjrerfen.

Ilortljumbcrlano.

2Ba3 mad>t mein 2ebn unt 33ruter?

Tu gittern mit tie kläffe reiner 2L\rnge

(Sagt teilte 33ctfrf>aft Keffer afä tein SBfcsnb.

®air
5 fo td> ein 9Ji\mn, fo matt, fo ebne £eben,

(So trfiB, fo tobt im 23 lief, fo bin dot &>efy,

3eg Sßriant'8 ^ortyang auf in tieffter 9cadu,

Unt toottt' ifynt fagen, fyalb fein £roja brenne

;

Ted) Sßrtatti fant ba3 iyeur, eb er tie 3utt9c:

3dj meines $erct) Job, eij tu ünt melteit.

Tu mollteft fagen: ein: Selnt tfyat ta£ unb ba3;

(iu'r dritter, ta$; fo fodrt ter etle TouglaS;

ättein gierig £)(jr mit ibren Zfyatm ftopfent

:

flieht am (Snbe, redtt mein JDljr ju (topfen,

i^ebft tn bieg Vcb mit einem Seufzet meg,

Unt enteft: ©ruber, 2obn unt Wii tett.

Porten.

Ter Tcuglaö lebt unb euer dritter nod>,

Ted) euer ebter (SoJjn —
itortliumltfrlnnö.

3a, ter ift tobt!

<2ebt, melcbe fert'ge 3mi3 e -hgmobn bat

!

Ter, melcber fürd>tet, toaS er loiffen null,

§at turd» Snftinct an$ untrer Sfogen Äemttnifj,

®efcneljn fei, ma3 er fürd)tet. ©pridj nur, Vierten

:

2ag teinem '(trafen, feine ^bnung lügt,

36 mit! für einen fügen 2 dt)impf es b alten,

Unb reid> trieb macben, toeil tu fo midj fräntft.

Porton.

Sfyr feit ]U gre§ für meinen ^iterfprud)

;

(Su'r ©mit unb eure ^urdjt finb nur 311 mabr.
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itortliumberlnnb.

%tg% adem beut, fag nid)t, bajj $erdj tobt.

(im reunterlid) 23efenntni§ neinn id) toatyr

3n tetnem
s
2lug" ; tu fdjüttelft teilten Äepf,

Unt adueft für @efal)r e$, ober Sünte,

Die 2Baf>r^ett reten. 3ag'3, ö)cna er erfcfylagen

;

Die 3UIt ö' tft fd)ulblc3, tie it>n tobt berid)tet,

Unb Sünbe ift'S, ton Zotten falfd) ja reten,

9?id)t, tuenn man fagt, ber Debte lebe nidjt.

allein ber 53ringer unnullfemmuer 3 ettnng

Öat ein nadufyeilig
v
2lmt, nnt feine Sunge

klingt ftets nad)fyer nüe eine tumpfe ©letfe,

Die einft tem abgefdnetnen ^reunt geläutet.

£orö öaröolpl).

3cfy fann's nidn teufen, euer 3cl;n fei tobt.

iltorton.

yiid) fdmter
5
t, bag id) eud) nötigen feil ]\i glauben,

2£a3, »eilte @ctt, id) bätt' es nie gefefm.

Xcdj tiefe meine Singen faljen Um,

3to Mut'gem Staute, matt unt atfyemlce,

£l)umäd)tige Vergeltung nur emüeternt

Dem .^peinrid) üEftottmout!}, teffen rafdjer Ö)rimm

Ten nie m^agten ^eret) fdUug ju 33cten,

Von wü er nie lebentig fprang empor.

Unb für,, fein Xct (befj Seele geuer liet)

Dem trägften .vtned)te felbft in feinem ?ager),

Sebalt er rud>bar, raubte jveu'r unt Öi§e

Xem beftbeii\ibrten'
s
3Jhttt) in feinem Öeer.

Denn fein Metall nur ftäfylte tie Partei:

Da e3 in ifym ern>eid;t toar, festen 2(11 c

3n fid> $urütf tx>te fhtmßfeä fd)toere$ 3Mei.

Unt irie ein Ding, ba$ f chicer tft an fief) felbft,

2luf
s

#ötfyigung mit fdjneUftet (?ile fliegt

:

So liefen unfre tote, fcfytter getrüd't

Von bem Verlufte ÖeijHperne, tem ®enüdn

Durd) ihre mirdu feld) eine l'eicbtigfeil,
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Tan Pfeile nie jum 3* cle fduxeUer fielen

S nnfre Krieger, jielenb auf ihr Jpeil,

i; cnt gelbe üebn ; ca toarb ber ebte 2Borcefkr

3u 6alb gefangen, mir ber nrilbe 2d>ctte,

Ter Blut'ge Xeuaiae, beffen etfernb 2dnren

Xrei ?Jial ben änfdjein eilten .Hcniov icblug,

ging an entnervt jn toerben, unb 6efcfyente

Die 2dunte terer, tie ben Etüden mannen:

Unb ba er in rem Aliebn auS gurdjt geftrandjelt,

SGßarfc er gefaxt, Xie 2umm" reit i'Uiem ijt:

Ter &onig bat getoonuen, nnb er fentet

ein fdjleunig Oeer, endj ;u begegnen, Öerr,!

Unter beS jungen Vancafrcr 93efeljl,

Unb SBefhnorelanb'S ; ibr beriet Damit Wt$.

llorthuniluTlfinö.

3dj toerbe fyix genng $nm -trauern (jaben.

3m @Hft in Slrjenei, nnb tiefe Settang,

Xie, mär' id> mebl, midj bätte franf gemalt,

äftadjt, ba idj franf bin, midj beinab gefnnb.

Unb toie ber *Jlrme, fteberidm\icb reu ©liebem,

toie gelähmte Engeln ren ber Vau

2eBen3 niererbänaen, lmgebnlbig

vlnfaii^, tote ein gener an$ ben Armen

3 ter Bricht: fc jrnb aueb meine ©lieber,

\inräd>t bnrdj Seiben, tcbent nun r-er S

Dreimal üe felbft -. trum fort, bn jarte .Hv

(Sin fdutvr'aer Oantfduib muß mit 2tablaelenfen

9Ktr berfen tiefe Öanb
;

fort, franfe 23inbe!

Tu bin ein allju ürp'aer Sdm| tem Jpanpt

2Bonadj, gerefft ren Siegen, dürften fielen,

tnb't meine 2tira mit (Sifen! nnb e8 nabe

Xie vanbüe Stunbe nun ber grotPnben 3 e^'

Xem mütbenten Dccrtbnmberiant jtl bräun!

>iün virre fidj nnb Fimmel, ibren 2du-anfen

(Snttoeidje toilb bie gtnt! tie Orbnnng Herbe!

Unb biefe 2&elt [ei [anget feine ^übne,
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Xie §aber näbrt in jögcraber Sernricfhing
j

(£3 fyerrfdV (Sin ©eifi be$ erjtgefcornen Hain

-vjn allen Vitien, baß, toenn jcbcS Öerg

Stuf 23Int ^eftellt, bic rcbe Scene [djtieße,

Unb ^infterniß bie tobte Seit 6egraBe

!

(trauers.

Xie öeftigfeit tbnt euch 511 nah, äJtytorb.

fort iuu-öolpli.

Trennt deichen ntdjt öon CS: h \- e , befrei- ©raf.

iUorton.

SDaS Veben eurer lieb euren ©enoffen

Saugt an rem eitern, ba§, ergebt ibr end)

Ter frfirm'fdjen Yeicenfdvift, notljroenbig leitet.

Obr bvibt ben .Vcriea beredutet, erler §err,

Tes 3nfaUc> Summ' gebogen, eh ibr irradu

:

Vajtt uns eutgegeu frebn. 3hr habt rennnthet,

3m ©rang ber Streidje t'etutt en'r 2cbn and) fallen.

3br auifiter, baß er auf ©efaljren toanbte,

3tm Slbgranb, mo ec> minber glaublich mar,

@r femm' hinüber, als er fall' hinein,

lind) n\ir Mannt, e3 fei fein Aleh'd) etropfänglidj

mir Sunt' mit Starben, unb fein fülmer ©erft

2Berb' in'v ©emüljle ber (Gefahr ibn reißen

3

Ted) fagtet ibr: ^ieb aitv ! mit: nichts bieren,

tfotä) ned) je ftarf befürd)tet, tonnte hemmen

linr feitei} ^craebn : toaS ift renn gefdjeljn,

2Ba$ brachte biefeö rübne Unternehmen,

2ltS baß nun tft, roas ;n rermntbeit mar?

Coro iiaröolpl).

2Bir iHlle, bie in reit ^erlnft eerftritft,

N

2£ir tannten riefe 2ee atä [0 a.efabrlid),

5)aß nnfre tKettun^ ^ebn toär' gegen Gins
;

Ted) toagten nür's, nm ben gefyofften Yctut

9cid)t adjtenb allen Slnfdjetn reit ©efaljr:

Unt umgefrürjt nnn, magen mir 's ncd) 'mal.

Stonrmt! Sitten bran gefegt: Yeib, C^htt nur: 35(ut!
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Jtlorton.

@8 ift bie fyödjfte ßät; nnb, ebter §err,

3d) fybY als fidler, unb id) rebe toctl^r, —
£>er fromme (SrjMfdjof Dow £)orf ift rege

mit toofyloerfefyner Wladjt; er ift ein 2Rann,

X)er feine Seute Binb't mit boppetter ©etoätyr.

(£8 fjatt' eu'r ebler Sot;n bie Körper Bloß,

Sdjein nnb ©eftatt oon Männern nur, jum $ampf

:

£>enn btefeS 2öort, ^eBellion, fdn'eb ganj

®ie §anbtung ifyrer Seifcer oon ben (Seelen.

©o fodjten fie mit (2fe( nnb gelungen,

2£ie man Sfrjnei nimmt ; nur bie 2Baffen fd;ienen

Stuf unfrer (Seite ; bie ©emittier tjatte

2>ieß 2öort, Rebellion, fo eingefroren

Sie ftifd)' in einem Seid?. Qod) nun oertoanbett

SDer S3ifd)of Sfofrutyr in Religion,

9ftan adjtet ifyn aufrid^t'geu, ^eil'gen (SinnS,

3)rum folgen fie mit Mb ifym unb ©emütfy.

dx nfytt ben Slufftanb mit beS teuren 9ftdjarb

$on ^omfret'S «Steinen aBget'ra£tem 33htt,

©teBt §immet3meifye feiner $efyb' unb <Sad;e,

Sagt ifynen, er Befdnnn' ein Blutenb 2anb,

£)a$ unter SBotmgBrofe nad) Mm ädjjt,

Unb @ro§ unb $(ein brängt fid; ifym nachfolgen.
Ilortliumbcrlanö.

Qd) trmgte bieg $uoor : bodj toafyr ju reben,

3)a8 je£'ge Seib oernnfcfyr' e3 meinem Sinn,

fommt mit herein, unb jebermann Beratfye

Den Beften 2öeg $ur (Sicfyerfyeit unb SRadje.

2öerBt gveuttbe, fenbet fd)nelle3 Aufgebot':

9^te maren fie fo fetten, nie fo notf).
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Zweite Scene.

Konten, eine Strafte.

(gfalftaff tritt auf mit einem $agen, bet feinen Segen unb Srfnib trägt.)

?ttlftnff.

§e, tu 9ftefe! toaS fagt ber Xcctcr 311 meinem SBajfer?

JJage.

(Sr fagte, {>err, ta* SBaffer an üeft felbft »äre ein gute$ gefwt=

beö Sßaffer, aber tie Werfen, ber es jugeljorte, möchte mehr fäcanU

betten fyaben, als fte toügte.

Xalftaff.

^tenfdien r?eu atier SCrt bitten fid> »aS tarauf ein , mid> §u

netfen. 5)a$ ©efyirn tiefen närrifcb ^ufammengefneteten XheneS,

rer :Ücenfcb beißt, ift nidn im Stante, meljr ju erfinten , ba$ 311m

Variiert tient, oifö toaS tcb erftnbe, eter toa8 über mich erfunten toirb.

3dj hin nicht blofj felbft totfcig, fentern and) ttrfadje, ta§ Süttre 31? ie

haben. 3ch get;e f/ier oer tir fyer, tote eine San, tie ifyren ganzen

2Btrrf aufgefreffen b,at, 6i3 auf eine. 3öetm ber ^3rur
5

tief) auz

irgent einer antern Urfacfye Bei mir in Xienft gegeben bat, als um
gegen mich ab^uftechen , fc bähe tcf> feinen

x
??ienfdmn?erftant. Xu

öertofinfdjteä 2tträuna)en, icf) feilte rieft erjet auf meine äftüfce fteefen,

ata bag tu meinen Werfen fclgft. 9ced) niemals 6t3 jer^t Ijat mir ein

v'fcbat aufgewartet: aBer ich »tu euch toeber in ©oft ttodj Bilber

faffen , fentern in fdUedue Äleirer , unt eud) »ieter ju euerm öerrn

vurüdfenten, afö ein 3u»el , ju tem 3ueenil , beut ^rin^en, eurem

Öerrn, teffen Hitttt ncd) nicht flügge ift. iOcir »irt eljer ein S3ari

in ter flauen §ant »aebfen, afä er einen auf ter 33ade f'riegt, unt

teeft trägt er lein Setenfen $u fagen, fein (Zeucht fei ein Hrcnen=

gefidn. ©ort fann eä fertig machen, »enn er»ill, neeft ift f'eittöaar

taran terberben; er fann eS beftäntig ale ein.^renengefid^t behalten,

tenn fein 95ar6ter »irt ein ^aar 33aßen taran tertienen ; unb tcd>

macht er ftcf> mauftg , als »enn er für einen äftann gegolten hätte,

feit fein $ater ein vhutggefelle »ar. (5r mag feine ©nate für fieb

Behalten, er ift beinah; auS ter nteinigen gefallen, ba$ fann tdj ihm
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öerjldjern. - 2Ba8 fagte Reiftet Xumbieten toegen be8 Sltlafj

meinem farjen l'iantel unb ^ßlnberfyofen?

(h* fagte, öerr, ibr feiltet ibm beffre Sürgfdjaftftetten als 23ar*

telpb feine; er meilte feine §anbf(^rtft nur eure uidu annehmen, cie

2id>erbeit gefiele ihm nicbt.

Yaiünff.

Xan er öerbantntt lräre tote ber reiche äftann! baß ibm bie

Bunge necb ärger ant ©annten Hebte!— 2cn bertoetterter ^Üvitcpbel

!

ein fdutftifcber 2ftit=33ertan6=£>an3 ! Spiegelt einem (Sbelmann erft

ettoaS rer, nnb Lvftebt bintcrber vtnf 2id>evbctt ' — Xie üertoetterten

©tattfoöfe cteben {ein nidn anberS aI3 mit beben 2dml)en, unb einem

33unb 2duüffel am ©ürtet, nnb toenn ucf> nun einer auf reblicfyeS

Sorgen mit ibnen einläßt, bo befielen fte nodj gar auf 2idu'rbeit.

3dj ließe mir eben fe gern -Katteiteuleer iu'^il'taul ftetfeu, at3 baß fte

nitre ircllen fteefeu mit 3td>erbett. 3cb tadue, er feilte mir jtoeiunb-

jtoanjig Güen Wa% fdürfen, fe mabr idj ein -}iitter bin, nur er fdütfi

mir 2id)erbeit. ®nt, er mag in 2id>ert)eit fdUafeu, er hat ras öom
res Ueberflufies, nur feiner grauen Veidufertia,feit leudnet htneureb ;

nnb codi fann er nid)tfetyen, cb er fdjon feine eigne Vaterne bat, ibm

jn feuchten. — 3Bo tft SBarbofylj?

(Sr tft naef) 2mitbiieic gegangen , um Gzuer ©bten ein 5ßferb \u

taufen.

Salftaff.

3d) taufte ibn in ber i\aulvtircbe, nur er tritt mir ein $ferb ;u

Smithfielt faufen. kennte id) nur ein SBeifc im Verteil friegen , ic

reäre id) berient, beritten nnb beieeibt.

( X er C berricfjter fomnit mit einem U n t e v 6 e a m t e it.

)

|Utgr.

§err, ba t'emmt rer Vcrt , ber ben 5ßrin$en eerhaftete, reetl er

ibn Sarboibfy'3 irecjen fdUug.

Ynlftnff.

gölge mir auf rem ftufy, ich toifl ibn nicht fefyen.

(Obrrrldjtcr.

Sei irr tas, rer tert ejebt
9

Itnterbeomter.

Aalftaff, ]\i Cruer ©naten Befehl.
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iPbrnriditer.

Xcx toegcn be8 Strafjenrau&S in lluteriudntna. toar?

Iditcrbninitfi'.

Terielbe, gnabiger Öerr, a&er er bat feitbem $u Sfyreto36urtj

gute X teufte geleiftet, tute gebt nun, tote id) bere-, mit einem auftrage

jum v

]3rin:eit ocbaim reit Sancafter.

lpbcrrid]tcr.|

2Bte, nad) 9f)orf? Dtoft ibtt utrücf.

itntrrbramtfr.

2tr ^ebn A-aluafT

:

Ynlftaff.

3tonge, fag tbnt, ba§ idj taub lütt.

Jtoat.

Obr müf;t (outet fpredjen, mein Serr ift taub.

©bfrridjter.

3a, baä glaub' idj, toenn er irgenb ettoaS ©uteö bereu jcü.-

Ovbt, jupft ibn am UUbeaen, idj mujj mit tbnt [ptedjen.

Knterbeamter.

Sir oebtt, —
XalRnff.

2BaÖ? ein fc junger 23urfd) nur betteln: ©iefcfS feine .Kriege:

a/iebt ev feinen Tienft': brauet ber .Hintut teilte Untertanen? baben

tie -Kebeüeu feine 3clratetx netbtg": £)b ec> irebi eine Sdjanbe ift,

anberStoo als auf ber einen Seite ju fein, je ift eS red^ ned> ärgere

Staute 5« betteln, als auf rer ärgften Seite ju fein, iräre fie audj

ned> arger als ber üftame Dfabettion es aue>rrüd'eit fann.

itntfrbeomter.

obr irrt eueb in mir, §err.

Yalftaff.

<ii, föerr, fagte id^, ibr toart ein ebrlicber äftann? OJt ein -Tiitter

=

tbum nur meine Sotbatenfdjaft bei Seite gefefct, bätte idj in meinen

£alS biuein gelogen, toenn id) ba3 gefagt bätte.

Iditcrbrnnttfr.

5)aun bitte id) eudj, §err, fefct euer ^ittertbum nur eure 2cl=

tatenfdmft bei Seite, unt gebt mir Verlaub, ettd) ut fagen, ba£ ibr

es in eitern £>alS (jineintfigt , trenn ibr fagt , idj fei toaä anberö afö

ein ebrlidkT äftann.
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Xolflaff.

-3cf) bir Verlaub gefceii mir ba$ ,u fagen? 3cfy Sei Seite fegen,

tt>a€ mir anfangt? Senn tu oeti mir Verlaub befemmft, fc bang

mid) auf; ireun bil ttr Verlaub uimmü, fo feilten tu gebangt merten.

Xu iWäufef äuger, fort! beb' tief) mea !

Untcrbfamter.

Xer Vcrt null mit euch fpredum.

"lObfrridjtrr.

Sir oebn Aalftaff, auf eiu 2öort

Xnlßaff.

SDfcetn refter ©err! — @ett erhalte (Euer ©naten in gutem

XÜ?ühLfein : (Se freut mid), (Snei ©naben auger Öaufe $u febu , id)

teerte, Sner ©naben tonten frauf, id) befie, (Euer (Zitaten getreu

nid)t ebne (Erlaubnis aus. (Euer ©naten fiut jtoar ued) nicht gang

über tie 3ugent meg , aber )ic baben ted) fchen einen flehten 23ei=

idunad öom 2Üter, eine 2£ür
5
ung rcmSal^e ter3eit, unt id) erfuebe

(Suet ©naten untertbänig, mit aller Sorgfalt über Xerc ©efuntbeit

\\\ irad)en.

COberririitcr.

Sir oebn, id) babe rcr eurem HBmatfä) nad) Stjren^burt) nach

eud) geichitft.

Talltaff.

SDftt @uer ©nabelt (Erlaubnis, id) bere, taf: Seme O.Uaieftät mit

einigem Ungemad) reu is3ales ^urürtget'emmen ift.

CDbfrrtditcr.

v)d) rete nid)t ren Seiner lOtaieftät. — 36r mclltet ntcfyt f'em=

men, ta id) nad) eud) fduefte.

Talltaff.

Unt id) l;cre außertem, bafj Seine §cbeit ren ter buntefetti--

fd)en 9{peplerie befallen ift.

(DberriiMrr.

9cun , ter Fimmel laue ibn genefen ! 3täj bitte , (a§t mid) mit

eud) fpred)en.

Xalßaff.

Tiefe 3fyoßlerte ift meinee 23etünfens eine %xt reu Vetfyargie,

irenn (Euer ©naben erlauben: eine %xt reu Schlafen im ^3(ut, ein

renr eitertet tfieeln.
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(Dbnrridjtcr.

2Tne gehört ba8 hierher? <23 fei, ftaS e£ freue, —
Xalftaff.

(So bat feinen Urfprung oen meiern Hummer ; öon Stubiren

unt 3 eri"üttunö en tes @er)ira$. 3dj bäte bte Urfadte feiner 2Biv=

hingen beim ©atenuS gelefen : c$ ift eine
s#rt üon Taubheit.

(Dbcrridjtfr.

So fd)etnt'd, ibv feit Don bent Hebet Bcfaßen , tenn ibr bcrt

nicht, toaS tA endi fage.

Talftaff.

C febv gut, gnätiger öerr, fe£>r gnt! es ift melmehr, toenn'S

eud) beliebt, baä Hebel be$ 9£idjt=2Tufljordjett8 , tie .Hranfbeit be$

Üc'ichts'&chtgehens, tremit id> behaftet bin.

©berridjtfr.

(Such an ten gfigen $u ftrafen, untre- e tie x'lufmevffamfeit eurer

Obren berfccjfern , unt efl f'emmt mir nicht baranf an , einmal euer

Slrjt §u fein.

ralftaff.

3d^ bin fc arm trie öiob, gnabiger Öerr, aber nidrt fc getuU

big. (Euer (Knaben rennen mir ten Tranf ter Verhaftung anbefeh-

len , in Betracht meiner ^rmutb
;

cb ich aber getultig fein roürte,

eure Vorfdmften ]\i befolgen, taran tarnt ter SBeife einen ©ran rcn

einem Scrupel, ja irebl gar einen ganjen Venire! fregen.

(Obcrrtdjtfr.

3d) fdutfte na* endj, alö Xinge hübet euch auf Veib unt 8cBcn

eergebracbt nuirten, um mit mir tarüber ju fpredien.

Xalftaff.

2Bie mir tamals mein in ten ©efeften be$ Vanttieuftes erfahr*

ner Sacfytoatter rieth, tarn ich nicht.

(Obfrridjtrr.

9cun, tie 3£abrbeit ift, 2ir 3ebn, it>r überfcbreitet aüe§ äKa§.

Tnlftoff.

2£er meinen ©ürtel umfdmatlt, rann nid>t gut anters thun.

©bfrridjtcr.

Qhtre Mittel unt fdnnal, unt ibr lebt auf einem großen gng,

Talftaff.

Umgefebrt, um tie teilte bin ich breit, bie^üße fint $n febreati,

fie $u tragen.
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OMifiTiriit.r.

3br babr reu jungen ;ßtin$en mißleitet.

1-aißaff.

Ter junge ^ßring bat und) mifHeitet ; id) bin betSftann mit beut

riefen 23au$e, mtt et ift mein vnmt.

©berridjter.

Üftun , id) toiö nidu gern eine neu gefyettte SBunbe aufreihen
j

eure Xienfre am Sage bei 2bmröbnrr) baben eure .^elcentbaten bei

üRadjt $u ©abSfyifl ein roenig iiBergfilbet : ibr IjaBt ben unruhigen

Reiten §u banfen, baß ihr über riefe >

v

I a a e fo ruljig binüber gefönt*

nten feib.

folftaff.

©näbtger föerr ':

©berrtd|ttr.

Tcd> ba nun %iUz gut ift, fo erbaltet e§ baBeij toeeft ben

fdjlafenben 2öoIf nidu auf.

IFalftaff.

(Sitten 2Bolf auftoetfen ift eben fo i'duimm , vi(c> einen Jvudvo

tiedjeu.

©berridjter.

iii, ihr feib ir-ie ein Yidu, ba3 befte Xbeil herunter geBtannt.

?alflaff.

Veit er, gnabigetföetr, beftebe i6 gang au3£alg; tdj fann und)

and) mit einem SBadjStidjt bergleidfyen , toeit id) immer nedi in tie

breite toadjfe.

©brrridjtfr.

vseres toeiße ©aar auf euerm ©eftdjt follteßcugnig aBiegen für

eure SBurbe.

falftoff.

33ürbe, Söitrbe, 53ürbe!

(öbrrrid)tcr.

3br ge^t mit rem jungen $rin$en au8 unb ein, tote fein Bofet

(Sngef.

falftaff.

i>cidn bodj, gnäbiget öerr: fo ein Bofet Gsngel ift affju ieid)t,

viber id\ beffe , toet mid) anfielt, toirb mich oBue ©olbtoage für öofl

annehmen ; unb bodj, ba$ muß idj aeftehn, auf getoiffe SBeife bin idj

nid)t in Umlauf ju bringen. 3täj toetg nicht , aBet tie Xugenb
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nrirb in tiefen ^pfelfrämer=3citenfc toenig geachtet, tvif; ädncXaefer=

feit jum 23ärenfübrer getöorben ift ; Sdjarfftnn ift ytm Sßierfdjenfeu

gemad>t nur öerfdjroenbet (einen bebenten 2Bi£ in ^ledutnngen ; alle

antern ©aBcu, bte $mn:l\
v

enfd>en gehören, ftnb feine 3cbannisbeere

n>ertfy, tote bte Xütfe be3 3 e^alter - ft
e nmmetelt. 3br, bte ibr alt

fett, Bebenft nidjt, roaSunö, bte mit jung ftnb, mögtt^ ift; unbfcnr,

bte mir ncd) im Berirab ber Stogenb neben , ftnb freitidj and) burd)=

triebene Scbelmc.

(Dberririjler.

2et5t i£)r eitern Tanten auf tie Vifte ber^ugenb, ba ibr mit

allen äfterfjetdjett beS SllterS eingefdjrie&en feib ? Öabt ibv nidu ein

feudjteS Slugc, eine trotfne föanb , eine gelBe SBange , einen roeißen

33art, ein abnebmentes Sern, einen ^unclnnenben Söaudj? 3ft nid)t

eure Stimme' fdnrad)? euer Sttfyem frtrj? ener Mimt tcppclt f euer

2s}it5 einfad) v uub Wt% um unb an end) rem 2flter öerberfct? unb

ted) trollt ibr end) ned) jung nennen? ?5fui, pfui, pfui, Sit oelnt!-

Tnlftaff.

©uäbiger Öerr, tefi mürbe nm brei Uljr 9iadmtittaaö lieberen,

mit einem meinen tt'epf uub einem gleidjfam ruuben 93audj. 2Ba8

meine Stimme betrifft, bte l;abe id) mit lautem GEljorftngen berborfcen.

kleine 3ugenb ferner tartbtut, ba8 null id) uirftt;- bte ir'abrbeit ift,

baß tdj bief; alt an Urtbeil uub SSerftanbe bin, uub roer mit mir für

taufeub ffllaxi um bte SBette Maerielett fduteiten totff, ber mag mir

baS ®etb leiten uub ftd) eerfeben. 2öa3 He Cfyrfetge betrifft, bie

end) ber $ring gab, fo a,ab er jte tote ein reber $rin$, unb ibr nabmt

fte mie ein feinftnniger Vert. 3d) babe e3 ibm öerroiefen, unb ber

junge Sötoe tbnt 33nf;e, freilid) nidu im 2ad unb in ber Slfdje, fcn=

bern in altem 8eft unb neuer Seite.

©berridjter.

Otnn, ber Fimmel fente tem "jßrinjen einen beffern ©efefffdjafter

!

falffaff.

Ter Fimmel fente tem @efei(frf>after einen beffern Printen ! idj

fann ibn nidu (öS werben.

©brrridjtrr.

9hm, ber^önig bat end) unb -ßrinj Öeinridj getrennt j id) bere,

ibr ;iebt mit Urin: 3ofyann reit Sancafter gegen ben Gr^bifcbef imb

ten (trafen "Jccrtbnmberlaut.
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lalftnff.

3a, ba$ habe tdj eurem allerliebften feinen Ü?tt5e 311 tonten.

ilbtx betet nur ja, ihr
sMe , tie ihr :Viatame iftube ju >!)aufe füjn,

bafj unfre Armeen ftd> nicht an einem beiden Tage treffen ; beim bei

©ett, tdj nennte nur ^trei .§ ernten mit, unt icb teufe nidu äußerer-

tentlid) 31t fdmnfeen ; trenn es ein beider Jag ift, unt id^ fdnrhtgc

etieas flttbereS a(3 meine Jvlafche , fc trill id^ niemals irieter trei£aus=

feurfen. Q*$ fann feine geführli^e xUffaire auftutfen, fc teerte td>

gleid) taratt gefegt.
s
Jcutt , idi fann nid^t immer eerbalteu, aber es

ift beftäntig ter X\d unfrer englifdunt Station getrefett, trenn fie toa$

ohttes haben , es 5« gemein jn maenen. 2£etttt ibr tenn turdKtus

behauptet , icb fei ein alter ^?ann , fc feiltet ibr mir ^Rttbe genneu.

Stellte ©ort, mein 9came toare rem Aeittt ttidn fc fd>vecflicf> , at§ er

ift. (£8 toare beffer, bafj mich ber 9£ofl eeqebrte, als rat} \d) burdj

befräntige ^eireguug 51t Xcte gefduntert »erbe.

(Dberrufjter.

ftun, feit retltd) ! feit retltdi ! unt ©ort fegne eure Unter-

nebmung

!

fatfteff.

bellen Guer ©nabelt mir 51t meiner x'ütsrümmg taufent }>funt

leiten ?

©brrridjtcr.

itfidu einen Pfennig , ttidu einen Pfennig ; ibr feit mdjt getuU

tig genug , unt Äreujer $u tragen. Vebt trcbl unt empfehlt mid>

meinem fetter Söeftmcrelattt.

(Cfrcrridrter unt Uttterbeamtev ab.)

Xalltnff.

Sßettn id^ tas tbue , fc gebt mir mit einer Stamme ^cafenftüber.

(SmSDfcenfdj fann eben fc teenig TOerurib ml^igfeit, als junge ®(iet=

mafjen unt Vüterlid^feit trennen; aber tas "petagra plagt jenes\ unt

bte Aran^cfen finden tiefe, unt fc femmen beite Vebensftufen meinen

>en ^uecr. — 33urfcb

!

Öerr?

Talltaff.

2öie riet @elt ift in meinem 53entet?

Page.

3iebett 33agen unt jtoei Pfennige.
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Tallhiff.

3dj tuetjs fein bittet gegen tiefe 'Jht es e brutto, be$ ©elboentefö

;

Sorgen }iefyt e$ 61ofj in tie Sauge, aber tie tfranfbeit ift unheilbar.

— @eb, bring tiefen ©rief an äJfyforb üon Vattcafter, tiefen tem

$rhr
3
en, tiefen tem ©rafen reu SBefhnorelanb, nnt tiefen ter alten

grau Urfnla, ter td) toodjeutßdj gefdnrcren habe, jte JU heiraten,

fett td) tas erfte toeijje Öaar an meinem Hinn nterfte. üftaebt nur,

ihr mißt, me iftr und) ftnbet (2)er $age ab.) £)aj? bie granjofeu

in biefj^obagra führen! ober tae^etaara in biefe graujofen ! tenn

ein§ öon leiten mad>t fieb mit meinem großen 3 e § en fafttg. 6$

macht nichts au8, cb tcb bint'e ; i$ habe ten ttrieg juut ^ertronte,

nnt meine Rennen totrb nm fo billiger fä)etnen. C£in guter Äepf

toeifj ätteÖ ju benueen, id> totfl atte .Hranffteiten einen öantetearttfel

machen.

Örttte State.

2) er f. Gin 3 immer im i^aiaft beö grgbtfdjof«.

(Xer (Er-, 6ifd)of bou 8)orf, bie SoTbS ^aftinge, SDiotefcrau unt

53arbclpb treten auf.)

Cr?bifd]of.

3br lennt nun nnfre 2aaV nnt nnfre Mittel,

Unt, etle brennt', id> bitt' eudj alleiammt,

«Sagt frei ten unfern Hoffnungen tie :0c einung.

3uerfr, Vcrt SDtefdjaK, toaä fagt ihr bagu?

itloiubroi).

Ten Anlag unfrer jvebte geb' idj ju,

allein t6 märe beffer gern befrtetigt,

3Bte nnfre ÜKittel mir erbeben fetten,

lOiit einer 2tirne, feef unt ftarf genug,

Ter iDtadu beä £onig$ in'« ©efidjt ju fefm.

Tjafttngs.

Xie jet-'gen üDhtfterrotten fteigen fdjou

Suf auserlefne Jioanjig taufent ?Jiann
;

Unt reichlich lebt tie Hoffnung auf ^erftärfung

S^afefpeore'ö 23erft\ II. 3
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Olli mächtigen
vJtcrtbumberiant, bejj Vitien

öom ungefrümen "veu'r bet föronhtrig brennt.

Coro jSarbnlplj-

Demnach, Vcrc fraftina.«, fteht bic [frage fc :

05 mit ben ie&'gen fünfunc^cainiataufenc

SBtr ebne ihn bie 2pi£e bieten tonnen?

liaftings.

iUtit ibnt gehrig.

£orö jöaröolplj.

?cnn ja, ba liegt e$ eben.

Dcdi fincen toit uns ebne ibn ju icbrcacb,

2c benf ieft, feilten wir fc toeit nidjt geljtt,

93i$ totr ,nr £>anb erft feinen Seiftanb baten.

Denn bei (fntmürfen oon fc blnt'gem 2lntltt-$,

Da carf (Srtoartnng, 2lnfcfyetn, lOtutbmaf'uina,

Unficbver Öülfe ntdu in 3htfä)tag Kommen.

(fnbirdjof.

2 ehr mabr, Vcrr Barbolplj! renn getoi§, rief; toar

Des jungen Öetfjfpora §afl ;u 2hreirvburr>.

Coro Sarbelpf).

3a, gnab'ger Öerr; er fpeifte jtdj mit öoffnnng,

Sterfdjlang tie Vuft auf jngefagten Seiftanb,

2icb fcbmeicbelnc mit bet i'hti? ficht einer 9)cacbt,

Die fleiner auefiel, afä fein fleinfter Draum.

2c führt* er, cell cen großen öinbiinuuien,

Dem 2Baljntt>i£ eigen, feine ^cadu ;iim Ter,

Unc jrnrjte blintünaö fid
1

* in baS ^ercerben.

Ijaftinas.

allein rer;etbt, es bat nod) nie gefdjabet,

Saljrfdjeinlidjfeii nnb öoffnung ;u ertoagen.

Coro Sarbolpb.

xb? e b i bat e8, toenn bet jefc'ge 2tanr beä Kriegs,

Tee 3lugenolttfs Gfrtrfdjeibung, unc ein i£erf

3n ccUem ©ange fc cen $>offnnng lebt

;

Daö iü tote A-rüblingefitcecen, benen Hoffnung

2 c ciel (^ernähr nicht gie&t, einft ivrucht $u toerben,

x'lls ganjlufye ^erjagirag, tan jte jvröfte
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ürtetten foerbett. Senn mir bauen moUen,

33efd)awt mir erft ben fiatg, $iebn einen 9ft§

;

Unb fefm toix bie ©eftalt beS &attfeS nun,

Dann muffen n>ir beS 23aueS Slufmanb fcfyäfeen.

(vrgiebt fidj'S, baß ber über nnfre Gräfte,

2öaS tfnttt mir, als ben $?iß *on neuem $iefyn

SDtft menigern (^entä6ern, cber gan$

}(bfte{m fcom 33au? #iel mefyr nod) füllten mir

8ei biefem großen Serf, baS faft ein 9ieid)

Danieber reißen fyeißt unb eins errieten,

DeS $(afeeS Sage unb ben $ftß befcbattn,

3u einer fidjcnt @rünbung einig merben,

23aunteifter fragen, unfre Mittel feinten,

2öie fafyig, ftc£> beut Serf 311 unter
5
tef)n,

Den ©egner aufutmiegen ; fcnft oerftärfen

2Btr unS auf bem -parier nur unb in 3ifiern >

Unb fe£en ftatt ber sD?enfd)en Tanten 6Iog ;

3£ie, mer ben $ti% oott einem Öaufe macfyt,

DaS über fein Vermögen; ber fyalb fertig,

(SS anfgiebt, unb fein fyalberfdmffneS ©ui

SttS nad'teS 3tel ter 9iegenmo(fe läßt

Unb >)iaub für grimmen 3£interS Dtyramtei.

Tjalhngs.

®efet5t, tie Hoffnung, bie fc tuet oerfprid)t,

fam tobt jur 2Öe(t, unb mir befäßen fcbon

Den legten lOtamt, ber 31t ermarten ift

:

Dod) beuf' id), unfer §eer ift ftarf genug,

(SS, tote mir ftnt, bem ttönig gleicfy 31t tt)itn.

Coro taöolptj.

3Bie '? bat er beim nur fünfunt^matt^igtaufeitb '?

Tjafttngs.

iyür ttnS nid;t mefyr, nein, nid)t fo oie(, £orb 33arboupfy.

Denn feine Xfyeilung, mie bie &itm toben,

3ft breifad) ; ein §eer miber bie ^ran^ofen,

GtnS miber ben ©lenbomer, unb ein britteS

Sftttß unS beftefyn ; fo ift ber fdjmacfye fönig
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3n brei ^ertbeilt, mtc feine Keffer Hingen
s^cr Veevbett unb bot bcbier ©ütftigfctt,

(fnlüfdiof.

Dag er $ufantmen feine Strumen jöge,

Unb rüdte gegen uns mit ganzer sDutdu,

33raud)t man ntcbt \u befürdjten.

Tjafttugs.

Ilutt er baS,

2c läßt er feinen dürfen unbeirclm.

Die SBätfcfcen unt Avancen [tuen bann

CUnn gleich im Warfen ; baS befergt nur niebt.

£orö Itaröolplj.

SBer, glaubt ifyr, totrb fein §eer fyieber rccbl fülyten?

Daftings.

Der $tin^ reu Vancafter, unt Seftmerelanb

;

(vr felbft unb öeinrid) aVicnmcutl) toibet 2Bale3

;

233er. unter bie granjofen ibn vertritt,

5Mn id^ nid>t uuterridüet.

ffnbifdjof.

Sagt nnS jteljn

!

Unb tl)un mir unfrer gefybe
s
2lnta£ fmtt.

öö franft ber «Staat an feiner eignen SBaljt,

Die gier'ge StcBe bat [icb überfüllt.

Gin fdmüntltdu unt unguöertafftg §au$

§at ber, fc auf baä gerg beS 2Mfe3 baut.

O biete SDcenge ! mit mie lautem 3ubel

Drang nid>t bein Segnen ^clingbrcfe'S jiroi öimmel,

&§ tu, toojn tu mcllteft, ihn genta du

!

Unb ba er nun nach t einer 2nß bereitet,

Sötft bu fc fatt ibn, ciebifd>er $erfd>linger,

Dag bu ifyn anSjnfyein rid^ felber rei^eft

2c, bunt geartet %$ölt, entlubeft tu

Die 2dUemmer=33ruft rem femgltdjen 9ttcfiarb

;

9cun meebteft tu bein 2£eggebrcdme3 freffen,

Unb fyeulft barnadj. SBotanf ift jefet Verlag?

Die 9ftdjarb'8 £ct begehrten, aU er lebte,

Sittb nun terliebt geteerten in fein ®raB.
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Xu, ter t(jm ©tonfc toorf auf fein fd}5ne$ Öaupt,

2lfö turch ba$ ffolje Vcntcn fenfjenfc er

&n öoftngfcrofe'g gefei'rten Werfen fam,

blufft nun: „£ orte, gxeb un$ jenen tfenig

3urücf, nimm tiefen frier
!

" ^Berfefyrtes brachten,

Vergangne*, Sftnffgeä fcedj, nie oefc'gee achten

!

illotubrai).

Sc muftern wir taS 23elf, unt rücfen an?

Tjalttngs.

Xie $t\t kfieblt'e, ibr ünt n?ir nntertban.

-

.
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(Erfte äctnt.

i'onbon. (Sine Stra&e.

( Xie 2B i r t b i n mit Alane, 2 du i n g e binter ibnen.)

JÜiitljtn.

9>?eiftcr ftlaue, 6a6t ihr bte >Uage eingefcfrriekn ?

lilaue.

®ie ift eingefchriehen.

JUirtljin.

2Bo ift euer Xiener? 3ft eS ein tüchtiger Diener? ©teljt er

feinen ügftatat?

Ülaue.

§eba, too ift 3d)ünge?

JOirtljm.

£) Jemine! Der gute iDteifter 3d)(inge.

Sdjlinge.

£>ter, Her!

l&lauf.

Schlinge, n>ir muffen Sir 3efm 'galftaff terbafteu.

MJtrtljiit.

3?a, lieber SReifter (gelinge, id) habe um terflagt, unt atfeS

mit einanber.

Sdjlinge.

Da§ fönnte leicht ein paaren fcen unS ba3 ?eben feften, er tuirt

nach un$ ftecfyen. '
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lüirtlitn.

"ilduu meine Seit! febteu& ivi öot. St bat na* mir tu meinem

eignen § auf e geftecben, mit ba3 to$tfyaftig red)t piet)ifd)er 2£eife.

Gr fragt gar uidu batnadj, toaä er für Unheil anrichtet, trenn er ein-

mal Hanf gebogen bat, er ftöfn toie bet teufet, unt fifyottt toebet

9#ann, SQBeio nc* Mint.

gtUme.

Mann id> fyantgemeiit mit üjm toetben , fo frage tdj nichts nad?

feinen ©iojjen.

UUvttii".

3dj audj ttidu ! id> toifl eudj §ut £ant fein.

llaue.

Senn idj ihn nur einmal pacfen fantt, trenn er mir nur bot bie

gaufl femmt, —
lUirüjtn.

Od) bin ruintrt , toenn er treggebt ; id> eerftdn-e eudj ,
er ftebt

mnotm bcd> in meinem 33udj. Siebet Steiftet Alane, baeft ihn f eft

:

lieber fünfter SdUittge, lajtt ihn ttidn enttoifeben !
ßr femmt in

tiefem OJicnument an bte ^afteten^tfe, mit (Snet OJiaunbafteu SSet*

taub, um einen ©attel ^u taufen; unt er ift imVecparten^cpf in bet

Vcmbart=2traf;e bei deiner ©latt, bent Seitenbäntler, junt (Sffen

irritirt. 3dj bitte euefc, ta mein $to$efj eingeleitet, unt meine (»efebichte

fo offenbat öot aller SBett befattnt ift, fo bringt Um jnt ^eranttrertung.

Muntert 2ttatf bergen , toenn man üd) felbft taum ju bergen toeifj,

ba« ift biet für eine atme rerlafiene Stau; ich habe aufgehalten,

unt aufgehalten, unt aufgehalten, unt bin gefeppt, unt gefoppt,

unt gefeppt, öon einem läge ^uni antern tage, baß eS eine2dHinte

in, trenn man taran teuft. 3)a$ ift fein ebrlicber Öantel ,
trenn

eine Stau nicht gar ein Sfel fein feil, unt ein ineb , ietett 2 Reimes

fein Unredn $n tragen. —
( a- a i ü äff, ber $ a g e unt Satbol p & Eommen.)

Ta femmt er, unt mit thm bet (Stjfdjetra mit bet SBntgunbet=

^afe, ^artclpb. tbttt eure tienfte, thttt eure Tienfte, OJietfter tf laue

unt Steiner 2dUinge; ihr mögt mi* , unt ihr müfu mich betienen.

Xalftaff.

9iun, treffen ®aul ift tobt? mav giebt'*
v

Blaue.

2ir 3cbu, id> eeroafte euch auf tie tflage bet Stau hurtig.
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Tnlftaff.

gort, ihr 2duhu]e[ !
— %u%, ^artclrb ! Oau mir tev*2dmr-

fen feinen >icpf herunter, wirf ba$ ^Jcenich in tie ©offe.

Uürtljin.

iliicn in tie ©offe werfen? SBart, icf> will tief) in tie ©ojfe

werfen! £)a8 willft tu? ba8 willft tu , uuet)rlicber 2duUm v —
ättorb! OJtcrt ! £ tu bantieterifd>er 2pit:bube ! SBtÜffc bu ©otteS

unt teeHeniaö feine Beamten umbringen 9 £ tu 2che(m o ort 3? an

=

tietrid)! Tu bift ein Sattbietridj, ein £obtfdjläger unt ein grauen*

f dualer.

XQlftoff.

Öaft üe ah, ^artcipb !

Blaue.

Öfilfe! <2uccurs!

JDtrtl)tn.

ViebenVeute, f dufft öülfe, fenft fentmen nur ju furj, — 2iety

!

fief; tedi ! ba$ willft tu? 3cb totft btdj ! 9cur 311, tu 2d^elm !

v^ur

]\i, tu ^antietrid)

!

Talftaff.

gort, tu 2Btfd$aber! tu Sagage! tu 2dUampalie! 3cf) will

btrbaS Doerjifiodjen fegen.

( X er Dberridjtei femmt mit @ef e la :
.

)

©bfrrtdjtfr.

2£a« giebt'e
7 haltet brieten r)ter ! fye

!

Ulirttitii.

Hefter öerr, fergt für mein 23efte3! 3cb flet>e eud) an, ftef>t

mir bei.

(Dberridjtcr.

(2i, ei, ©tr 3ei)n? 2$a* 9
fc hier im ©ejaitf?

3temt eurer Stelle, %tix, ©eidüften baS?

3br feiltet auf tem Seg nad> \>)erf feben fein. —
2Beg ta, (^efell! &>aö bängft tu fc an ibm?

JUtrtljin.

£ mein bednintrtigfter Vert, mit (Suer (Zitaten Grlaubnif; , id)

ein eine arme Mittlre aus ßaftd^eap , unt er wirt auf meine tflage

oerfyaftet

©bcrridjtrr.

jvür n:ae für eine 2umme?
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UJtrtljiit.

Dftdue rcn2ummen, e$ tft£UIed jufammen, 2Üte$ toaä id> Ijafce.

ör hat mtdj mit |)au$ unt £>of aufgefreffen, mit mein ganzes Vermögen

in feinen fetten 33attdj bo gefteeft, — aber ich totfl toaä baöott totebet

heran* ^aben, et er tdj totO bidj be3 Dhcht* trüden tote ber äfy.

Xalftaff.

3dj beufe , ich tonnte eben fc gut reit jlip brüte , trenn bcS

Ortß Gelegenheit es giebt, taf$ tdj auffciumen fann.

©berrtdjtcr.

SGBie femmt baS, Sit 3cbn? Sßfut, toetcfyet redmid^e Statin

mochte einen fcld>eit 2turm reit :2üierufungettüberfid) ergeben lajfett?

2dniutt ihr euch nicht, bafj ihr eine arme Mittlre jufo harten iDttttclit

wringt, an baS obrige ju fenmten'?-

Ualftaff.

2Baä tft beim bte rclle Summe, bte tdj tir fdmltig bin :

lüirtljtn.

?Jiein 2eel, trenn tu ein ehrlicher tfcrl irärft , btdj felbft tute

ba$ ©eft bagu. Tu fchnntrft mir anf einen rergcltetett Becher, in

meiner Delphinfammer, an teilt mitten £tfdj, bei einem 2teinfcf)len=

feuer, am2tttttroodj in terlntngfttrcdie, als tir ber spring ein 8 cd) in

ten Hopf fdUug, toetl bn feinen $ater mit einem Kantor reu ^intfer

rerglichft: ba fdmntrft bn mir, toie tdj tir bte Sunte auStoufdj, tn

toottieß mtdj beirathen, itnt midi ju bebtet Aran (Gemahlin machen.

Äannft tn e$ laugnen? \cam nidu eben üDfrttter Unfduitt, be$ 2dUä* =

ters Stau, herein, itnt nannte midi ©eöatterbt Öurtig? Unt tarn

fie nidu, um einen Otapf lifftg ju bergen, unt fagte un$, fte hätte eine

gute 2dutffel .Hrabbeit, worauf tu Appetit friegteft , treidle ju effen,

tootauf td> tir fagte, fte iräreu nidu gut bei einer frifdum SBunbe?

Unt befahlft tu mir nid)t an, toie fte tie Xreppe hinunter toar, idj

feilte mit fc geringen l'eutcn nicht mehr fc familiär thuit? unt fagteft,

in furjem feilten fie mtd)2ftabam nennen 9 Hut füfueft tumidnticht,

unt tyießeft mich, tir treißig Schillinge hclen ? od> fduebe tir nun

ten C£it in teilt ©etotffeti : läugn' es, toetut tu fanuft.

TalftaiT.

©nabiget Öerr, fte ift eine arme unfluge 2eele, unt fie fagt

aller £rten in ber Statt, ihr ältefter 2cbn febe eud> ähniid> ; fie ift

bnSBoBtftanbe qetoefen, unt bieSBaferhett ift, x'Irmuth hat fie rerrücft
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gemacht. 2Ba8 riefe albernen ©etidjtäbtenet betrifft, fc Bitte id^ cuct>,

fcerfdjafft mir C^enugtlntung gegen fie.

©berridjtcr.

Sir Csolm , Sir 3cbn ! tdj bin mebl befannt mit eurer ÜBetfe,

eine geredyte Sad;e $u fcertreben. Steine juöetjtcfytltdje Wmxz , ned>

ein Raufen 2£erte, tie ibr mit mebr alz unberfdüimter fVrecbbeit (jerau8=

fto§t, lernten mid> bott einer unparteiifeben (irmägung wegtreiben. 3br

habt, tote e3 mir flar ift, mit tem leid)t Derfüfyrten Sinn tiefer tfrau

euer Spiel getrieben, mtb fie rabin gebraut, eud> fettebl mit ihrem

Beutel als mit ibrer -|3erfen $u tienen.

Ulirtljin.

3a fürtrabr, SDtylorb !

—
©bcrrtdjter.

ßablt ibr tie Sdutlt aus, tie fie an nid) jtt fertern bat, unt

mad)t ten Sdutrfenftreid) rcett, ten ibr ifyr gezielt babt; baS (Sitte

tonnt ibr mit baarem ®efbe, ba$ bittre mit ad)ter hielte.

lalltttff.

Ohtätiger ,<perr, idi rcitl tiefen lUii^in^er ttidjt ebne x'lntircrt

bimtebnten. 3br nettnt eHe@eratbettunfcerfd>ämte Ared>beit ; wenn

jemant 3?ürflinge matit unt gar niebtö fagt, tann ift er tugentbaft.

Ütein, gnäbiger öerr, bei altem untertbänigen ^efpeft ter eud) , hn'Ü

tdj euch nidu ten föof machen. 3cb fage eueb , icb verlange ^?efrei=

ung öoti tiefen Ovridrtstienern , ta id> in eiligen ©efebäften für ten

Äenig bin.

(Obcrridjtcr.

-Sfyr retet nne (£iner, ter WRatyt hat, Ueblev 311 tbun, aber ent=

fpreebt eurem 9iufe btttdj tie Jbat, unt befrietigt tie arme A-rau.

fnlftnff.

.Hemm fyer, SBirtbin.

(@r siebt fie betfett.)

(®oir er fonmtt.)

(Dbftridjtfr.

9fttn, £err ©otoer, toaS gte&t'S?

(5onirr.

-Oh)lcrt, ter Honig, unt ter %mxi] ten iöaleS

Sint nab $nx Maut, baS Seitre fagt tieß 331att

Tnlftaff.

Sc teabr tds ein Crtetmann bin, —
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Ulirtljiii.

oa, baö fyabt ihr fonft au* fcbctt gefagt.

l-olftaff.

Sc tcahr id> ein Obermann Hu, -— fcmmt, fein 2Bort toetter.

lUirtljm.

33ei tiefem (ümmlifcbeit 33oben , lrcrauf idj trete, icb mufj mein

Silbergefcbirr nur bic -Ladeten tu meinen (Stimmern eerfeöen.

felfhtff.

Xu t)aft ja ÜHäfer; e8 c^ebt ntdjte über ©lafer uun Iriitfen!

Unt toaä teilte SBanbe betrifft, ta ifi irgent eine artige flehte Sduturre,

tie ©efdu'djte rem cerlcrnen 2cbn, ober eütebeutfdjeSagb tn2Bajfer=

färben, mebr irertb al8 taufenc foldje 33ettccrbänge nur motten-

jerfrejfene Xapeten. 2ieb pt, ba§ cö ^eftn $funb ausmalt, toeiw

tu fanttft. Sabrbaftig, trenn ttidu teilte Sannen froren, fc gäbe efi

fein 6effere8 SBetä in Gnglant. SKafdj teilt ©efidjt, unt nimm teilte

£lage $urüd\ 9£em, tu mu§t feine fclcbe Sannen gegen mich an*

neunten! fenitft tu mten branntest? Denn, nun, tdj toetfj, tan tu bie=

\\\ aufgebet?! bin.

Ultrtliin.

23itte,2tr-3ebn, feinten es ntdH;n\tirA ta/-)<-cbeltbnn
v Wahrhaftig,

ich tone es nicht gerne, bafjidj mein Silberzeug eeriet?e, in allem (irnft.

TQlftQff.

Sajjt eä bleiben, icb lrill es feben fonft friegen. 3br trerret

toeb immer eine Ücärrin bleiben.

Utirtljm.

©nt, ibr feilt es* baben , müm id) au* meinen >ttccf rerfeßen.

3d^ beffe, ior fcmmt ;um ^Ibentefien. 3BcÜt ibr mir Dilles ^ufammen

befahlen?

Tolftaff.

2Bifl id> ras Veben bebalten? — (ju 23avboteb) ®eb mit ibr,

geh mit ihr ! öäng' bidji an ! bang' rieb an !

aJirtbin.'

Soll i* euch Törtchen Vafenrei^er %um xUbentenen bitten
'

?

Tnlftaff.

Heine SBorte weiter '. 8afj üe femntett.

(Stvtbin, 33artoirb unb ©eridjföbienet ab.)

(Obcrridjter.

och babe 6ejfre Dcemgfett gebort.
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Talflaff.

2Bie lauten bie Neuigkeiten, gnäbiger §err?

©brrridjtcr.

2Be lag ber fttfnig letzte Wadn ?

CSotuer.

3u ^aftngftefe.

©bcrririjtcr.

Hemmt feine ganje 9tta<i)t ;urücf v

(Gotucr.

9cein, funftelmfyunbert äftann, fünfhundert *ßferbe

<Stnb auSgerücft 311m $rin$ oon Sancafter,

9?ertf)umberlanb entgegen unt beut (*r
5
bifcnof.

falftaff.

.Hemmt ber tb'nig öon 355ate8 juruef, mein ebler >perr?

©bcrridjtrr.

3(t) will euä) utberjügfict) ©riefe geben.

Hemmt, fetb Je gut unb get)t mit mir, §err Öower.

falftof.

©näbtger öerr

!

©berrtdjter.

SaS gtebt'S?

falftaff.

Öerr ©ower, barf iä) eud) auf ben Mittag jutn offen bitten?

(5oiucr.

3cf) muß meinem gnäbigen ©errn r)ier aufwarten, tet) banf eud),

lieber ©ir 3ot)n.

(Dbfrrid)ter.

©ir^ofyn, ir)r$aubert fyter $u lange, ba ifyrinben ©raffcfyaften,

wie ihr burd)fcmmt, ©olbaten ausgeben fojttt

Xalftaff.

2Bo(lt tt)r mit mir $u SIBenb effen, öerr ©ower ?

©berridjter.

2£eld)er alberne §er)rmeifter fyat eud) biefe Sitten gelehrt?

Xalftaff.

Öerr @ewer , wenn fie mir nid)t gut fielen , fc war ber ein

Starr, ber fie mir gelehrt fyat. Xieg ift ber wafyre $ed)ter=2(nftanb,

gnäbiger §err : Xid für Zad, unb femit friebttdj au« einanber.

©berridjttr,

Nun, ber öerr erleuchte biet) ! bu bift jelbft ein groger Narr.
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Zweite Scene.

(Sine anbre ©trafje in ßottbon.

(^vinj ip ein rief) nnb feilte treten auf.)

yrtiu ^etnrtdj.

©tauBc mir, ich bin un gern ein mfibe.

JfetltS.

3ft eä bahnt gerommett? 3dj hätte niebt gebaut, bajj 9Jcübigfeit

ßdj an (Sitten bot! fc bebein ©tute machen Dürfte.

JJrin; Drinrtdj.

i>iein Xreu, jte madjt ßdj an mtdj, cb meine öebeit gleid^ er=

reiben tmtjj , es anmerfenneu. Diimntt e$ ftdj nidit gemein an mir

aus, Verlangen ttad) Tünnbter ut haben?

JJotns.

(Ein %m\\\ feilte ntd>t fc cbenbin jhtbtrt baben , ba$ ibm eine

fo matte QEotn&ojitto« nur in bett 2iim tarne.

Prim Dftnrid).

inelleidit toar rann mein Sippetit nidvt brittjltdj erzeugt, beim

ffittodjr, iefct femmt mir nur rie arme Kreatur Xnimbier in cen

Sinn. 216er genn£, tiefe niebrigen Betrachtungen verleiben mir

meine ©röjje gattj. SBetdje ©dmtadj ift e8 mir, mid> bettteS Samens
;u erinnern ? Cber bebt ©eftdjt morgen ut fennen? Ober mir ut

merfeu, toie ötel^aar feibene Strmtlbfe tu hau, nämftdj tiefe ca unb

bie rceilanb fcfirfidUnütbfarbeiten ? Ober ba$ Gegiftet beiner Jpemteu

ju fübrett , alg; etnö jum Ueberffafj unb eine nun ©ebrand)? —
Stoer tas toetjj ber 2£irtb im SBall^aufe Keffer aU tdj , beim e8 ift

utebrigeGbbe in bemer 2Bäfdje, ruenn im bort nidu baS 9tofet fübrft.

X)u bau e$ nun eine lange geh her nidu getban, ireil berieft bemer

3c"ieb erlaube beiite bcllänbtfdmt ©eftfcmtgett m rerfd'Uiugeit gefügt

fyat ;
unb ©ott ireiß, eh bte, toeldje aus bett Krümmern beiner 8em=

roanb berausquäfen
, fein >)ieich erben merbett. 2flt>er bie öebammen

fagen , bie -hinter fennen nicht bafür ; bie Seit totrb baturdS Be=

rölfert, unb bie ^enraitbtfdvifteu gewaltig öerftarft.

|Joins.

SBte fdjledjtpafjt f\ty% bafj ihr fo müßige SRebett füOrt, nachbem

ifyr fo fchroer gearbeitet fyabtl Sagt mir, rete riet junge *ßrm$ett
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tofirben ba$ njoijl tfyun, teren^ater fo franf toaren, a(§ eurer gegen=

»artig tft?

Prin; ~£)eiuridj.

2cU id) tir etwas jagen, 'peius?

JJoins.

Oa, unb baß eS nur etn>ae $ortrefflid)e3 tft.

prin? |einrid).

gür >U; ofe öott tetner ^iltungsftufe totrb'S gerate gut fein.

{foins.

sD?ur 31t , id) Stti fd)en auf ba$ (£tma£ gerüftet, baä tfyr fagen

toottt,

JJriiu Tjctnrid).

@ut, id) fage tir alfc , e$ fdndt ficf> nid)t für mid), traurig ju

fein, ta mein $ater franf tft ; örietootyl id) tir fagen fann : — als (Einem,

ben e£ mir in (Ermangelung eines befferen beliebt brennt 311 nennen,

— id) fcnnte traurig fein, unt red)t im Gruft traurig.

Po in 5.

2dnoertid) bei einer feldjen ^eranlaffung.

Jlriin rjriuridj.

33ei tiefer D?ed)ten, tu tenfft, id) ftünte eben fo ftarf in M
Xeufels 23ud), aU tu nur fvafftaff , loegen £atyftarrigfeit unt 33er*

ftodtbeit. Ta$ (Snte nnrb'S ausmeifen. 3d) fage tir aber, mein

fteq blutet innertid) , baß mein $ater fo franf ift ; unt bafj ich fo

fd)led)ten Umgang batte, tote tu bift, i)at mid) mit gutem ©runte

aller äußern 3?e^eugung te§ Summer« oerluftig gemad)t.

JI01115.

Sliig meinem ©mute ?

|)rtit5 ~£}finrid).

395a« toürbefi tu oon mir teufen, loenn id) meinte?

poins.

3d) toürbe teufen tu feieft ter fürftlid)fte >peud)ler.

jpriiu Tjcittridj.

Tai? mürbe iebermanttS ©ebattfe fein, unt tu bift ein gefegneter

93urfdj, baß tu tenfft , wie jetermann tenft ; feinet Stfenfdjert ©e=

taufen auf ter SQßelt galten fid) me!)r auf ter §eerftra§e, al§ reine,

^irflid) mürbe ietermann teufen, id) fei ein öeud)(er. Unt ma3

bewegt eure fyocfygeefyrteften ©etanfen, fo %a teufen?
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JJoirts.

9hm, rceil ifyr fe lüterücf>, unt fc fe^r mit gatftaff oerftritft ge=

trefen feit.

JJrin? Tjeinridj.

Unt mit tir.

yotu5.

23eim Sonnenlicht, öira mir fpricbt man gut, ich fann es mit

meinen eignen Obren bcren. 3)a3 2dUimmfte , ä>a$ jte reu mir

[agen rönnen, ift, bafj tdj ein jüngerer dritter bin, mit ein xBurfcfv

ter baä -*Oer^ auf tem rechten tfled frat, unt id) geftebe, tiefe reiten

Xinge fann id) nid)t äntern. (£i ter Taufent, ta fcmmt 23artolpb.

JJrim Ijetnridj.

Unt ter 3unge, ten ich tem tfalftaff gab. C£r bat ihm ocn

mir als einen Gbriften bekommen, unt üefr nur, ob ter fette Schlingel

nicbt einen
s

2If|en aus ibm gemacht bat.

(S5ar b

o

Xp b unt ter $ a g e fommen.)

Baröolph.

@ott erbalte Guer ©nabett.

prin; lEjetnrtdj.

Unt (£ure aud), mein fefrr etler 33artclob.

lictröolplj (mm $agen).

Hemm, tu tugentbafter (£fel, tu oerfdümter 9carr ! lOatftt tu

rctb teerten"? SBarnnt lrirü tu rotb? i£eld) ein iüngferlidier Scltat

bin tu geborten! oft eSfo eine grcf;e 2adu\ tie oungferfcbaft eines

$ier=9cöfe(=Hrugs 31t erobern 9

Jtogt.

oet?t eben, gnätiger §err, rief er mich turcb ein rctbes ®itter=

fenfter, unt id) tonnte gar nidus üoti feinem ©efidu 00m ftenfter

unterfd^eiten ; }ule£t irmrte id) feine klugen geirabr, nur id> tacfrte,

er hätte *

5
teei Vöd^er in Der x^ierfdumfin ifyreu neuen dtoä gemacht,

unt gurfte ta bnrtJj.

JJrin? Tjnnririj.

f)at ter ounge nicht zugelernt?

ilarüoljjlj.

Jen, tu ^litr-.Hanind^en auf jtoet deinen, fort!

Acrt, tu 2d)elm ton i'Ütbaa's Traum, fort!

yrin? Ticinrtdj.

©rflare uns ras, ounge: &>a$ für ein Traum ?
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(Si, gnäciger £err, ^Itbäa träumte, jie taute mit einem ,~veuer=

braute triebet, unt baruttt nenne id) ihn ibren Xxavtm.

JJrtin T)fhtridj.

GEttt ^balerSroertb; gute ^mMegung, unt ta baft tu ibu, 3unge.

(©tfet ihn ©elb.)

^01115.

C bafj i* tiefe fdünte ^lütbe vor tem Sitrm bercabren fcnnte

!

— sJtun, bo ift ein ^3at5en, um btdj jw büten.

liaröolpl).

ä&etttt ibr beiten ibu nidu nccb an ten (Balgen bringt, fc bat

ber öent'er tttdu fein Sftedjt

jfrritq Tifinridj.

Unb rcie ge(>t'3 teinem öerrtt, 53artclpV?

öoröolpl).

®itt, gttabtger §emr. er ftcrte, taßGuer ©nabelt nadj Vcntcn

fäiuen, ta ift ein 33 rief an eudu

$}0tlt5.

9JHt gutem auftaute beftellt. — Unt toaS mad^t ter ÜÄartmS*

tag, euer §err?
Bavöolplj.

©efmtbett Veibe«, .sperr.

^lotns.

^reilid) , fein uttfterb(id)e3 Xbeil braudü einen %x]t , aber ba8

flimmert ibu ni d>t ; ift ba8 Kbon franf, fc ftirbt e§ tod) nicbt.

JJriiu T)ftnrid).

3d> erlaube tem Ärepf , fc vertraut mit mir 31t tbun, tote mein

Öunt , unt er Behauptet feinen ^lafe : betttt febt nur, tote er fdn
-

eibt.

|Joiii5 (lieft).

,,-3obn Salftaff , Flitter," — ietermaitn mtt§ ta* totffett, fc oft

er ©elegcnbeit bat, fid> \\x nennen, ©rate rcie tie v'eute , tie mit

tem «Zeitig rerrcantt fint, teitn tie fielen fid> niemals in ten mnger,

cf;ne $u fagen : ta totrb etmaS ten be§ 5lönig3 §81ut cergeffen. Sie gebt

ba8 \\\'? fagt öiner, ter fc tfyut, atS rerfrelv er nid>t, unt tie 2lnt=

reert ift fc gefdjroinc bei ceröant, rcie eine geborgte ÜJiüse: 3cb bin

be3 ^cnigS armer fetter, mein Öerr.

JJritt! T)finrtdj.

3a , fie iccüen mit un£ oerroantt fein , unt roenn fte e3 ton

3apf;et ableiten foßtett. 2iber ten 33rief

!
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$otns.

„2ir 3efm ga£ftaff , bitter, bcm 2cbne beöfööttigS, ter feinem

gfaier am näcbften , Heinrich $tmjcn »on SGBaleÖ, ©ruf;." — Cri,

i>a3 ift ein ättcflat.

|)rin? Tjfinrid).

3tia:
JJoins.

„3* totfl reu rubnmmrtigen Center in ber$ftr$e nachahmen:"

— er meint fjewig, in Der #ür
3
e bei tftfcemS, — „idj empfehle midj

ttr, ich empfehle ttd> , unt ich öerlaffe tief). 2 ei nicht 31t vertraulich

mit $eht8, et mipbrancht teilte ©traft fo febr, bafj er fdnrcrt, tn

müffeft feine 2d)rcefter Vene heiraten. Ihn 33uße in müßigen 2tunten,

tote tu fannft, uut femit gehab tich rcehl."

„Ter X einige hei 3a unt s

3cein (bafl null

fagen, je rtadjbem tu ihm begegnen ) , §att$

jvalitaff für meine vertrauten m-eunte,

-3 ehrt für meine Brüter unt 2cbireftera,

unt Sit 3 c hu für aair, Europa."

9föent in-in^ ich toifl tiefen ©rief in 2ect tauten, unt ihn fingen,

ihn 31t effen.

Jfrmj Ijcinriä).

©aSfyießeifyn fingen, feine eignen Seite hinunter 31t fd^uefen.

Mtx gefyt ihr fo mit mir unt, (Stuart? :Wuß idj eure 2diroefter

beirathen?

JJoins.

3Bäre ter Time nur nichts ©eringere'o befebeert ! W>ex gefagt

habe ich eä nie.

JJrinj üctnrid).

2c treiben nur Reffen mit ter 3eit, unt tie ©einer ter Seifen

fteen in bett Seifen, uut fpetten unfer. — oft euer öerr fyier in

Vcntcn?

Saröolplj.

3a, gnätiger öerr.

JJrtn? Ijfinridj.

Sc igt er ju ^Ibent? — haftet fich ter alte Ober noch auj

tem alten .Heben?

Iiaröolpti.

%n tem alten $ta§e, gnätiger öerr: 311 öaftebeap.

Sfjafefpeare'ö SEerte. II. ^
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Jlrin; Tjrtnridj.

2Ba$ bat er für ©efeflfdjaft ?

liebeuer, aitäriger §err ; öoti ber alten >ttrcfre.

prittj Tjciiu'tdj.

©fjeti SBetßer mit ibm ?

Jfage.

teilte, gnätiger ©err, als tie alte Arait §urtig unt 3ungfer

£ erleben Safenreijjer.

JJrin} Deinridj.

2Ba$ mag baä für eine Petrin fein?

eine anige^iamfell, £err, unt eine SSertoattbte meinet §errn.

JJrtiu tlcturtd).

©rabe fo remantt , tote tie (^emeinte-.Hübe rem 2tatthiUen.

— 2 eilen totr fte kirn SEbenbejfen befcbleicben, Stuart ?

gfoins.

3d) Hn euer Schatten, gnätiger §err, td> feige en*.

priüf Ilrinridj.

§e! tu Surfen ,
— unt ihr, ^artclpb !

— fagt eurem §errn

fein SBort, bajj icb feben in tie Statt gefemmen bin. Xa ftabt tfyr

toaä für euer 2cbieeigen.

Baröolplj.

3dj i)abe feine 3un ö e ' $ err -

paar.

Hut toa$ meine betrifft, Oerr, i* null fie regieren.

JJrin? Xjetnrtdj.

i'ebt tenn ttcbl, gebt!

(Sarbotpfj mit *ßage ab.)

Xiefe Xcrtdum Vafenreiper muß irgent eine £eerftra§e fein.

JJonts.

Xac terfichre icb euch
, fc gemein, tote ber 2Beg öott Vcnrcn

nad) 2t. SUfcanS.

JJriin t)ftnrtd|.

iCne fennten nur ten Aalftaff beute ^(bent in feinen irabren

Aarben fernen, ebne felbft gefeben 51t werten v

JJoins.

Stetfett totr traä in jtoet leteme äßamfer unt 2dmr
5
en, unt

rcarten ihm bei Xticfoe auf tote Hüfer.
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JJriii; Dfinrtdj.

$cn einem ©Ott ju einem Stier? (Sitte fernere Öerabfe£ung

!

2ie rear oucitere gaH. 3fct$ einem jßrbt$eti in einen Aellerjungen?

(Eine ntebrtgc aSertoattblmtg ! Sie fcö tie meinige fein, tenn in jebem
ringe nrag bie 2lbüdn mit Der Ibcrbeit auf'rie äßagfdfale gelegt

werten, Aolge mir, (Sbuarb. ^j

Öritte Scene.

SB a r f ir e r t b. 5? c r b e v 53 u r g.

(^ortbumberlanb, £abr> ^ortbumberlaub unb Sablj ^erc»
treten auf.)

Jlortliuntbfrlanö.

3dj bitt' eueb, liebettb 2Betfc unb toertlje Icduer,

©efct meinen raupen §änbe(n ebnen 2£eg
3

i'egt üjr niebt au* ter Reiten ^iiene an

Uttb feie tote uz beut Sßerdj jitr 93efdjtoer.

Tool) llortljumbcrlanü.

3dj geb' e$ auf, td; totfl nidn toettet reben ;

Ibut, toa$ i^r trollt, e8 fett' eueb eure 2Bei$Ijeit.

ilortljiimbcrlaitö.

£dj, liebes 2£eib ! bie Crbre ftebt jutn $fattb,

litte äuget meinem G>etm fann ttiebts fte löfett.

Tttöij JJrrnj.

Um ©otte$ teilten, ttidjt in riefen >trieg !

Üinu babt ibr, Watet, euer fflovt gebreeben,

Xa ibr ibm mebr rerbuncen trart als jefct;
x

Jlls euer
v

l>ercr>, mein l)er
5
lieber ^eren

.
Xen 5Mt(f oft nernrärts toattbf, ofc niebt fein Sätet

3n £>ütfe jBge, beeb er l)arrf umfenft.

2Ber überrebt' euch ta, 31t $an0 31t bleiben?

3»ei (Sljrett fielen ba, res ©oljttg ratb eure.

£)te eure möge Öimmelsglan} erleucbten

!

2)te feine — tote bie Senn' am blauen §tmmel,

2c ftrablt' an ibm fte, ba£ bei ifyrem Stcfit

Xie gattje ^utterfduft bot! (rnglant freifte

4*
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3n öeltenbabnen ; ja, er toar ber ©bieget,

SBeter bie etle 3>ugenb fid) gefdjttifitft.

$Ber feinen ®ang ntci)t einnahm, toar gelähmt,

Unb ftafttg ©fcredjen, n>a$ fein greller mar,

Dae ftanb beut SJhtttbe jete3 £atofera mofyt.

Denn bie, fc teif unb rufyig ftoredjen fenntat,

35erfeljrten ifyren 33orgug in Öebredmi,

3bm g(eid) 511 fein: fe baß in Storad), in @ang,

on ßefcenSart, in Neigungen ber l'nft,

3n Hrtegshtuft unb in Saunen be$ ©eMütS,

(§r 3iet uui) Spiegel, 33nd> unb ^orfdnift mar,

3>er änbre formte. Unb ihn! — ben Öerrlidjenl

Dieß SBunbertoerf öon DJiamt !
— »erlieget ihr,

Der Ä'etnem mich, öon beut toidjt ihr $urücf,

Daß er ben graufen @ctt be*8 Krieges mußte

3m 9?ad)tl;eil flauen, mit ein jvelt behaupten,

2Bc nid)tS, at3 nur ber Alang öon öeißfperns Manien

9cod) toefyr&ar fduen
; fc gang »erliegt ihr Uni.

3)rum nie, c nie! tfyut feinem ©eift tie ©ä)madj,

Dag ifyr auf eure (Eftre ftrenger galtet

3Jftt intern at8 mit Unit ; tagt fie für fi d>

.

Der SttarfdjaÜ' nnt ber (Sr
5
tnf<f»ef jtnb ftarl

:

SBenn mein (beliebter fyalb tie Qabi nur hatte,

©o fb'nnt' id) fjeut, an Öeigföorn^ Warfen bängeiit,

35on OJienmcntb '8 ©rabe reten.

tloitijiunbrrlnnö.

Öolbe ledner,

$ergeif) euch ©ort! ihr raubt nur allen il'uttb,

intern üjr alte #el)ler neu bejammert.

3)odj iä) mufj geint, mit tie (Gefahr ba treffen,

<3cnft fndvt fie antrer Orten mich, mit fintet

Wxd) fdUedjter ncd) gerüftet.

Cnbij ilortljiimbfrlnnD.

£} fliegt nadj 2d)ett(aitb,

33i8 erft tie (itlen nnt baS $elf in SBaffen

Wit iljrer Stacht ein töenig üd> öerfudjt.
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faön ycrrij.

2Senn fie bem fettig 93oben a&getöümen,

Sc fdiliefU end> an, ttne eine $iibb' au$ 2tabL

Tie 2tärfe mebr &u parte« ; aber erft,

Hm uttfer ^Uer Siebe totffen, ia%t

©te fid) oerfucnen. 3)a3 tfyat euer 2el)n,

•Da3 gab man %n bei ilmt, fo toarfe tdj äBitttnc,

Unb nie wirb fang genug mein Veben tauern,

liriunruug mit reit STugeit ju betbann,

3)a§ fie ern>ad)f unt fpreffe 6t8 jum >>immel

3um Stngebenfen meinet eblen (Ratten.

llortliumlicrlaiiö.

.Hemmt, gebt binein mit mir, renn mein 0)emütb

3fi wie tie lylut, 31t ibrer &öl) gefdnrellt,

Xte ©ttflftanb madu, nadj feiner 2 eile fliepent.

©ent mcd)t' idj gebn, jum Gr^btfdjef ju ftofjen,

Xod> taufent (Grünte halten midj jurücf,

3 a) mente mid) nad) 3djettlant, bort ju weilen,

23i3 3 e^ unt i>ertbeit antern Üiatb erteilen.

(Me ab.)

Öicrte Scnte.

Bonbon. Sine ©tube in bev 2d>enfe jnni mitten Saure ins?

Eotof in Gaftriear.

(3wet .Hüf er Eommcn.)

Crltcr uüfer.

SQSaö Xeufel baft tn ta gebraut? arme bitter? Tn weiftf, ©ir

3otm fann feine armen bitter leiten.

3mcttcr Mfer.

Setter , tn baft 9£eä)t. Xer ^>rtn$ fekte it;m einmal eine

©äjfiffel mit armen Gittern öor, nnb fagte ilmt, ba wären nea) fünf

anbre 2ir 3tofyn8, hierauf nafym er feinen §ut ab , nnb fagte: -öd)

empfehle mid; tiefen fea)$ altbaefnen, fraftlefen, aufgeauoünen armen

Gittern. Geärgerte ibn üon ganzer (Seele, aber ba$ t)at er nun öer=

geffen.
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Crltfr Tiiifrr.

9?un, fc berfc, nur fet; fie bin; mit fioh , cb tu 2cMetd>er'3

Sßonbe antreffen t'annft : Jungfer Üktfenretfjer medue gern ein bischen

s
Dhifif baben. 9ftad) fort! Xie 2tube, toc fie gegeffen bahn , ift

^u f/eiß, fie teerten gleicb f'cmmen.

3iufitrr Tütfer.

Öör bn, ber Sßring totrb 6alb hier fein unt !perr $om$, nnb

fie tootten jn>ei SJBSntfer unt 2 dualen ren uns antbnn , unt 2ir

3ebn barf niditS baren totjfen ;
^artelcb bat es befteUt.

(ürftfr Tiiifrr.

i3ct? Setter, bier totrb ber Teufel les fein. Tas totrb einen

berrftefoen 2paß geben.

piuftter Tiüfcr.

v$d> toitt fehlen, ofi td) ©djtetdjei' (inten t'ann.

(»o
(2ö i r t b i n nnb 2)

o

x t dj en 8 a f e n r c i
fj

z x fommen
.

)

JUirtljiii.

SBabr^aftig , .'perlen, midj tiiitft
, jefct feit ihr in einer rcr=

trefjlicben Tempramentur ; euer -ßülscben fdUägt fc ungemein, trie

man fidVs^uirmünidum t'ann, nnb ren Aarbe, ibr fcnntmir's glauben,

febt ibr fc frtfd) aus , nüe eine Dfofe. ?lber rcabrbaftig, ibr babt ]u

viel Äanarienfeft getrnnfen, nnb ba§ ift ein öerjtoetfeft fcurcnfcf)lagen=

berSBetn, ber tofirjt eudj ba£33Iut, ebe man eine föanb umbrefyt. .

— 2Öie ge^fö en* nnn ?

Ilortdjrn.

Keffer als üorfytn. öem.

s
Dcun, ba8 madu ibr fdjb'n, trenn ba§ Öerg nur gut ift. 2ebt,

ta femmt 2ir Oc-nn.

(
# a l ft a f f femmt fingen*) .

)

X-nlftaff.

%[* Slrtynr erft am §cf —
33rtngt ben üftadjttopf an«.

Unt toar ein iiutrt'ger §err.

(Äüfer ab.)

2Ba3 macht ibr nun, 3ungfer Törtchen '?

lüirtliin.

3fyr ift übel, es fefylt Üjr an ^eängftigungen; fa, meiner 2eel.
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Xolftnff.

2c mtt aüe2£eicsbilter •, kDetttt matt üe nidn immer beangftigt,

fc aürr ihnen übel.

Ilortdjen.

Obr fdmtuciger SBalg ! in ba$ aller Xrcft , ten id> bott eud>

habe?

Talftoff.

Obr macftt aufgetunfne Sälge, Jungfer Xcrtdmt.

portdjcn.

3d> mache fte? grefferet nur Hranfheiten machen fte, ich nicbt.

Xalßaff.

Sßenn rer&ecn tie iyrefferet machen hilft, fc helft ihr bte^rattf-

heiten machen, Tcrtd^en. 2ßit frieden bon eud> ab, Tcrtdum, mir

fliegen Pen eud) ab: gieb ras $tt, liebe Seele, gieb ras ;u.

portdjfn.

So mchl, mtfre Hetten nur 3utoelett.

Xalltaff.

„Sabinen, Kerlen mir Harfunfein," —
Xenn ihr toijjt, toet tapfer rient, fcmmt hinfenr aus rem gelbe ; rer

femmt an« rer ^3refche
,

feine infe tapfer eingelegt unr tapfer $ttm

(ihirurgus ; bet ex e b t tapfer auf gelatne Setbfagett Ics.

Dortdjcn.

Va£t euch hängen, garütger 2dnreuug,el, lafh eudj bangen;

lUirtliin.

deiner Xreu, baä tft btc alte 2Beife> ihr betten fcmmt niemals

^ufammen, ebne bafj ihr in £ant gerathet. G)emiß unt mahrbafttg,

ihr fetbfo miterbarig, tote jtoei gereftete 2emmclfd^eiben chne33utter,

ihr fennt Giner be8 Wintern llemmecitäten nicht tragen. Xu meine

3eit! Güter ntu| tragen, nur baä mfifjt ihr fein (51t 3>ort$en), ihr

feib ba8 fdnräduu-e ©efafj, tote man 311 fagen pflegt, baä (ebtge @efafj.

portdjen.

Äann ein fchmadies , leriges ©efajj fötdj ein ungeheure^, Celles

£rhcft tragen ? C£r bat eine gattje Vacung Pen 2?curreaurfd)em 3^uge

im Seifte, tdj hahe niemals einen Schiffsraum heffer ausgeftepft ge=

fehen. — .Hemm , ich totfl gut Ivreuut mit btr fein , .paus ; tu aebft

jefttin ren.Hrieg, unr ch id> tief) jemals mieter fehen fett, cter nicht,

ta fragt fein lOcenfch tarnach.

((Sin Äüfer fcmmt.)
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Hüfrr.

fterr, unten ift gctfynbrid) giftet, unb mi(t mit euch fpredien.

Ilortdjen.

x'hi ten ©algen mit tem Sd)elm bort 9tencmmiften , lagt ifyn

nidjt fyerein femmen, e$ giebt fein fofereS SOknl in gang (Englant.

Ulirtljtn.

2Benn er reuemmirt
, fo la(;t ihn nicht bereiufemmen : nein,

meiner Seele, icb mug mit meinen ^cadVbarn leben, id> mill feine 9?e=

nemmiften, id> bin in guter Renommee bei bert aüerbeften beuten. —
SdUiefn bte Ibür $u, mir (äffen fyier feine ^tenemmiften herein, icb

Ijabe e$ nid)t fc meit in ber 2Be(t gebracht, um nun bier renemmiren

$u laffen
;

fdjfteßt bte Xfyür 31t, id) bitte eud>.

1?alftaff.

fcerft tu, 2iMrtbin?

iUirtljin.

3dj bitte, beruhigt euch, Sir 3cbn, mir [äffen fyier feine 9?e*

nemmiften berein.

Halßaff.

Öörft bu? etf ift mein gäfmbrid).

iüirtljm.

2£ijd)emafcbe, Sir Sehn, fagt mir ba nicfyt ten, euer 9?enommiften=

gähntrid) fett nicht in meine eier Söanbe femmen. 3d) mürbe Iefct=

(nn bei öerrn ^ebrung , bent Äommiffär, borgeforbert, unb mie er

mir fagte, — e« ift nicht länger fyer at8 testen äJctrttt) cd», — „9caaV

barin Öurtig," jagte er, iOceifter Stumm, unfer Pfarrer, mar auch

babei; M 9cadj6arin hurtig," fagte er, „nehmt bieg ort entliehe ?eute

auf; beim," fagte er, „ihr feit in üblem ütufe" — unb icb meifc

auefy , marum er ba$ fagte, „tenn" fagte er, „ifyr feit eine efyrlicfye

grau , unb man benft gut öon euch : tarum febt eudj bor, toa8 für

©äfteifyr aufnehmt; nefnnt feine renemmireuben Öefetfen auf," fagte

er. — 3d) laffe feine fyerein, tfyr mürbet cud) freudigen unb fegnen,

menn ibr gefycrt hättet, toaS er fagte. SJcetn, id> milt feine Oiencmmiften !

Tolftaff.

(St ift fein $iencmmift, SfiMrtfu'u, ein jalnner Scrfer ift er ; er

läßt fieb fc gebultig reu euefy ftreicbeln, mie ein SBtnbftnel, er renorä*

mirt nidjt gegen eine Xrutbenne, menn fieb ihre ftebern irgent fträuben,

um 2£iterftant $u treben. — 9iuf itm herauf, Äüfer.
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itltrtljin.

i'ccfer nennt ihr ibn? nun, icb totH feinem ehrlichen Wlaim ba$

föauö tterfcfyüeßen, unb feinem leefern aucfy nicht, aber ba8 feuern-

miven mag id> nidn leiten; meiner Xreu, mir tottb fd)limm , menn

Giner fagi : ^enemmift. miblt nur an , liebe Oernt, tote id^ jtttre

;

feljt, i()r tonnt mtv's glauben.

ilortdjni.

Tay tbut ibr auch, SBtrtljm.

lUirttiin.

Xfyu idve mdjt? 3a, irabrbaftia. tbu tdj'3, tote ein Gc-peulaub,

icb fann tie Oienommiften nidn aueftebn.

( *ß t ü o i , $arb ol$ b irab ^ a g e fcminen.

)

Itiltol.

@ctt grfifj euch, 2ir Ocbn

!

Talltaff.

StUfcmmen , Aäbntrid) giftet ! §ier, $tffrrf, \6 late btdj mit

einem ©fofe ©eft, gieb tu rann ter grau Sirtbin bte Yatung.

Ptltol.

3cb rottt ibr bte Yatuug geben, Bit 3cbn, mit jtoet Hügeln.

Talftaff.

2te ift ptftelenfeft, ibr toetbet ibr fdnrerlid) ein Veit anfügen.

JUtrtliin.

@ebt, id) habe nicfytS mit euren ^iftelen unt Hügeln jit febaffen :

icb trinfe nidu mebr atfl mir gut bet'cnuut, feinem äftenfcfyen ,n lieb.

JJirtol.

Tann $11 eud^ , fungier Xoretfree , id) totfl eud^ bie Vatuug

geben.

ilortdjcn.

9J?tr tie l'atung geben? 3a, femmt mir, l'aufefetl ! S£as, -fo'n

armer Scoelm ren Betrüger, ter fein fyeileS §emt auf tem i'eibe

fyat! ^atft euch, it>r abgeftantener 2dmft! fort! 3dj bin ein ©tjfeti

für euren Öerrn.

pißol.

3cb fenne eud>, -Jungfer Xcrctbee.

Ilortdjen.

Sßacft eueb , ibr Schürfe reu ^eutelfduteiter ! it>r garftiger

Safcfyentieb , fort ! 53ei tem 2£ein fyier , icb fahre eueb mit meinem

Keffer $mifchen tie fcbimmlidnen Hinnbaden , menn ibr eueb bei mir
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mauftg niadjen toottt. l\icft endj , ibr ^ieridmnael
'

ibr lahmer

,ved^bcten=2priuaer ihr !
— Seit mann, Öerr, ich bitte eudj? St,

3roei 2dmüre auf ber 2dmlter! ber £anfenb!

y i rt o i .

Tafür unil id) euren fragen eruierten.

falftaff.

üfttdjt weiter, Riffel, idj medue nicht, baß tu hier (odghcgeft.

Xrürfe btdj au$ uufrer ©cfeUfc^aft ab, Sifrol.

iUirtliin.

Oteiit , befter Hauptmann ^ßiftol! nidu hiev, fdwnfter fQavüpt?

mann

!

ilortrijcn.

Öanptmann! tu abfduntlid^er , eertammter Betrüger , fdvimft

tu tid> nidn, taf; mau bidj Hauptmann nennt? 2Bemt £auptleute

fo gefinnt waren, wie ich, fc prügelten fie btd) hinaus, weil tu ihren

Flamen annimmft, ehe tu ihn eertient bau. 3br ein Hauptmann,

ibr Vump ! Wofür? 3BetK ibr einer armen Önre in einem Verteil ten

Etagen jerrtffen habt? ßfr ein Hauptmann ? an ten (»algen mit

ibm! (£r lebt reu eerfdummelten gefottnen pflaumen unt altbadnem

Jütcnen. Gin Hauptmann! 2cld\c 2pit5buben werben ba$ 2£crt

Hauptmann nc* gang rerbant madjen, trum feilten £auptleute ein

Gtnfetm tbun.

iiaibolplj.

^6 bitte btdj, gel) hinunter, befter jväbntrid^.

Tallinn*.

y

]>ft! auf ein 2£crt, 3ung,fer Tcrtdum.

yiftoi.

3cb nicht. 3dj will tir toaS fagen, tferpcral 23artclph: —
tdj fennte üe jerretgen, — ich will gerecnen fein.

gtage.

9d) bitte bidj, gel) hinunter.

griffet

2ieieieertammt erft, — ^u glitte'* graufem 2ee, $nr bclffchen

£tefe, mit (Sre&uS unt febneteu dualen audv &alt Vein' unt

Singet, fag tdj. gbrt^unbe! fort, Neuntel! 3fi nicht Srene frier?

illtrtliin.

lieber Hauptmann i^efel , feit ruhig! (§:« ift wahrhaftig fehen

jebr fpät, teft bitte euch, fercirt euren 3 crrl -
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|liftol.

Tae mären mir $ innere ! 2cLln i\ttfpferte

Unt hohl gefreute OJuibren x'luene,

Xit bretfjtg Steilen nur be$ £age$ laufen,

äßit liäfarn üd> unt .Haitnibalen meffen,

Unb grtcd)'fd>en Treent? (£b rertammt fte mit

ivürü (ievbernö, unt brüll' ba$ Airmament

!

Chttnrei'n irir ttn$ um laut?

ülirtliin.

Steiner 2eel, Hauptmann, ba8 fint recht harte bieten.

I»aröolpl].

G?eln, guter ^väbntrid 1

! , fcitn totrb neeb eine prügelet Darauf.

JJtltol.

v

i)ie föunbe fterben ätfettfdjeit ;
Mrcnen aebt

SÜBie Kutteln toeg: tft nidjt breite hier '?

lütrtljtn.

5htf mein SSSort , .Hauptmann, fc eine tft aar triebt hier. © tu

liebe 3 e ^t: ^ enft tyr > H$ wellte üe euch rerleuanett '? Um Ootteö

mitten, fett ru^tg.

|tiftol.

2 c tjj unt fei fett, fdjotte (lalipeliv !

tfemmt, gebt unä 2eft!

Si fortuna me tormenta, sperato me contenta

:

<2cbeun 2aleen mir? beeilt, feur ter befe gehtb!

@eet mir toaä 2et't, unt, öergdjen, lieg tu ta!

(Snbeni et ben -Degen ablegt.)

2int mir am 2dUu(munt:

t fdjon, unt fein et caetera gtefct'3?

Tttlftaff.

giftet, ich märe gern in fftube.

JJiltol.

3dj t'ünc teilte ^pfete, heiter üiitter. 2BaS? fabn mir ttidn bftS

SteBengefttrn^

Dortdjrn.

SGßerft ibn tie Irep-pe (ununter , tdj fett« fc einen aufgenestelt

2cbuft nicht auvüetm.

griffet.

SBerft ilm tie Xreppe binunter : Str feinten tftepper ja!
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Tallkff.

ZdUeutre ibn hinunter, i\utclpb, tote einen *ßeÜfenftein

!

SBeiut er ntd}t$ tbmt, als Oiidus fprecben , fc fofl er hier auch nichts

c enteilen.

Iiaröolpli.

Hemmt, madn euch bte Treppe binunter.

fifkel

2c muß man (rinfdmitt machen? mug bejubeln?

(©reift feinen ©egen auf.)

Tann toteg mtdj , Tct , in 2cMaf ! Verbirg bte oammertaae

!

Tann fein bttretj fenreere, araufe, offne Junten

Tie 2direeftern brei geleft ! .Hemm, faa' tdj, i'ltrcpes !

iUtrtlun. •

3)a$ ünc nur berrlid^e Streike!

lairtaff.

@ieb mir meinen Teaen, Surfen.

ilortdjen.

3>dj bitte riet
1

!, &an*, ich bitte tieft, ;ieb nicht.

lalffaff.

tyadt ettdj bte Treppe hinunter

!

(<2v jiebt unc jagt inücl hinaus.)

lUirtlitn.

Xasift mir ein herrlicher Värm ! 3ch rcitl tas ^irtbfdvrftbaLten

abfdurcren, lieber als tan tdj fc einen 2chretf unt Terror Bähen

»tu. 9fat, bafl Cjiebt iDicrt , glaubt mir' 5 !
— $tö}3e! "ilcb Oe

'

fted't eure bleuen (^ereebre ein ! ftedt eure bleuen ©ercefyre ein

!

einfiel unb 3?arfcciph ab.)

Partien.

3dj bitte tief» , .'Dans, [et ruhtet ! ter Schuft ift fort. ü(ch tu

fleiner, tapfrer iHtefcbelm tu

!

lütrtbtii.

2eit ihr nicht in ter 3£eicne eermuntet 7
il>cich fünft , er tbat

einen gefährlichen 2to£ nach eurem hauche.

(33 axbo l p b femmt jurücf.
)

Talftaff.

§abt ihr ihn jut Tbiir hinaus aercerfen ?

Barbolpl).

3a, §>err. Ter2cbuft ift befeffen, ihr habt ihn in tie Schulter

terreuntet.
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1

YnlltnfF.

2c ein 2dmrfe! mir ]\i trogen!

ilortdjfit.

?lch , tu allerliebfter Keiner Sdjetnt btt! ;
}
(d> , armer ^Iffe, tote

tu fdjtoifceji! Hemm, (ajj midj bebt ©ejtdjt ft&totfdjen, — femnt tcd>

fyer, tu narrifdje 2dutau^e! — s

#di , Scbelm! mein 2eel, tdj liebe

btdj. Xu biß fo taufet tote ter trejantfebe öeftor, fünf ^gamemnenS

trertb , unt ;ebn OJcal befier als tie neun föelben. 2Wj, bu ©pi|-

6nfce!

Xalftnff.

(Ein meterträdnia.er Sdjurfe, icb totfl beti 2cbelm auf einer

Öettbecfe freuen.

Ilortdint.

-3a tf)u'3 , trenn tu bäS Jperg bau ; toettti tue thuft, fc toifl ich

tieb ^rifeben jtoet l'afen öorfriegen.

( 2H im" i f a n t e n t'cmmen
.

)

Page.

X)te iDcuftfanten fint ta, föerr.

Tniftaff.

£aß fte fielen. — Spielt, Veute !
— X erleben, fefc ttcb auf

meinen 2cbee£. Gin elenter ®ro|#ra1jler ! ter 2duirfe lief bor mir

taren tote Cuecffüber.

Dortdjnt.

SDBa^r^afttg, mit tu toarft tote ein .Htrd>tburm hinter ihm Dreht.

Xu üertoetterteS , fleineö, ^ud'ergebatfne* 2Betfynadjtö = Scbtoetncften,

toatttt toirft tu ba8 gelten beiXage unt tae kaufen bei D?acbt lanen,

unb anfangen, beuten alten Veit für ten Fimmel jnredjt $u flitfen?

(3m£tntergrunbe erfcOeinen
s

4> r i n 3 ö ein rieb mit $oin«, in Äüfer »er«

Reibet.)

Talltaff.

2titf, liebes Xortd)en! Spridj niebt tote ein Xcttenfepf,

erinnre mich niebt an mein Gute.

Ilovtdjm.

§br teaS, ron toaö für einem §unter ift tenn ter ^rin$?

falftaff.

(Sin guter einfältiger junger äÄenfdj. (§r hätte einen guten

23rctmeifter abgegeben, er toürte b<$ 93rob gut rerfebneiten.
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Hortdjrn.

2Iber i; ctitv feil einen feinen 2Btfc haben.

Xalßaff.

Ter einen feinen 2Btfc? >$xmi&tnhx ntii betn iWaulaffen! 2ein

2Bt£ tu fo tief nüe2enf öon lenUcburi), er Bat nidu mehr ^erftant,

als ein Kammer.

Itortdjcn.

2£eßtoegen fyat tfyn tenn bet intir^ fo gern?

Talttaff.

2Beit ber (Eine je tünne 23eine bat tote bet untre, nnt weit er

gutheiße fpielt, nnt iprJJieeraal nnt gendjel, nnt fcfylucft brennente

Herren = lint dun im SQBetti hinunter, nnt trägt ftcb §ucfetoacf mit bat

jungen, nnt fpringt über 2dumel, nnt flu du mit gittern i'lnüante,

nnt trägt feine 2tiefeln glatt an , tr>te an einem auegebängten
v

-^ein

auf einem 2dulte, nnt ftiftet feinen 2,ant lux da SluSpIaubem ren

feinen ©efebiduen, nnt mebr tergleicben 2pringergabeu bat er, tie

einen fduoachett GJetjt nnt einen gefdutftenHerper beireifen, toegtoegett

ibn ter $rmg um iid) leitet; tenn ber ^ßrutg ift felbft eben fo ein

©efell : ba3 ©etotdjt einec^ Oaars totrb jtotfdjett ibnen ter einen

2 duale ten
s

2utsfd)lag geben.

JTriin Tjrinridj.

2cllte man tiefer Wabe reu einem 9£abe nidu He £6ren ab=

fd)neiten?

^oins.

Vajtf utte ifyn cor ten äugen feiner £>ure prügeln.

JJrin? Tjftnridj.

2ebt tcd> , lärct üd^ ter trelfe 2Kte nidu ten .Hopf trauen rote

ein ^ßapagaty ?

|Joiit5.

oft e$ nidu irunterbar, ta£ tie Regierte ba8 Vermögen um fo

tiele 3abre überlebt?

YalftafT.

Miif; mtd), Tcrtcben.

|Jrtu? Tjeinriri].

Saturn unt ^enu3 heuer in C£cniuncticn ! 2Baö fagt ter

Talent er ta^u?

|Joins-

2et)t nur, flüftert nidu aueb feinÄerl, ter feurige Xriangel. mit



= cene. ' 63

rem alten :}ieamer feineä §errn, fetner Bcbreibtafel , fernem Xenf*

bucfre ?

Xalftaff.

Xu ajebft mir angenehme Scbmatcben.

Dortdien,

^amabrbaftia, ich füfie rid^ mit einem reebt teftanciaen .perlen.

Xalftaff.

3cf» bin alt, ich bin alt.

ilortdjen.

3dj bäte rieb lieber, al« aüe bte jungen (^elbfdutabel mit ein=

ancer.

Talftaff.

XnS toaS für Seng millft tu eine 2düir
?
e baten ? auf ben

Xcnnerftaa. friede ich ®efi>, bn fcUft morgen eine 9Rfifce baben.

Äemm. ein [nfKgeS Stet ' 6« rcirr fpät, mir reellen ;u ©ett Sßenn

icb koeg bin, mirft bn midj bergeffen.

portalen.

Steiner Iren, bn mirft mi6 jnm Seinen bringen, rcenn du ba«

faaft: fieb ut , cb icb mieb jemals bübfcb Reibe, 6iS bn mierer pirutf

Mit. Dhm marte baä 6nbe ab.

In Klaff.

SSBaä Seft, Sran^

!

JJriiu Tifinridi ::::: pernio fteroortretei

GHeicb, öerr ! gleidj

!

Talftaff.

ein 3?aftarc = 2cbn beö &onig$. Uni bift tu niebi be8

^cine ©rnber?

Jlrin? Ticinridj.

(§i, bn »irtball bon fünclieben Väntent , toaä für ein Veten

fübrit bn?
Talftaff.

ein beffereä als bn: id> bin ein üDfcran bon Stanbe, bu ;tebit

93ia ab.

JJrtn? Tieinridj.

@am
5

riduia , Öerr, unfc barum femme icb eueb baä jvell ab=

jnjie^n.

iüirtliin.

£ bei f)err erbalte eure madre ©Haben! deiner Xreu, milü
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femmeu in Ventcn !

- \U\u\ , bei >>err fegne bieg tetn holten %vi*

gejtdjt! £ 3fefu$, feie ibv au$ 2Bale8 jurücfgefomnten?

TalRaff (intern er tie £anb auf Xortcfcen legt),

Xu öertoetterteS, tolles 2tücf l'iaieftät, bei tiefem leichtfertigen

gletfdj mit öerbet&ten 33lut, bn bin reillt'enimeii

!

Ilortdjrn.

2Ba8/ ifyr gemäfteter 9£arr? id> frage nichts na6 eud>.

JJoins.

©nabiger öerr , ev toirb euch auö eurer üiacbe heraustreiben,

mit ^Ueß in einen 2pa£ rertraittelit, toenn ihr ihm nicht in ber

erften Jpifce jnfefct.

priin fjeinridj.

Xu c-erfludue Xalggrube, tote nieterträchtig fpradift tu nief/t

je£t eben reu mir rcr tiefem ehrbaren, tiigeittbaften , artigen

Avaueir
5
immer?

itlirtljin.

©ott fegne euer gutes Öer
3

, ba$ ift jte aud), getrn§ unt rcabr*

heftig.

Talftaff.

Öafl tu es angehört?

yriiu Tjcinridj.

3a, unt ihr famttet mid), tote tamals, ta ib/r hei ©atsbill

tauen lieft; ihr renktet, bag td> hinter endj ftant, unt thatet es mit

§(eig, um meine ©cbulb auf tie ^rebe ni (teilen.

Talltaff.

"Dcetn, nein, nein, ta* nicht, ich glaubte nicht, bag tu mich bereu

fennteft.

Jhin? Tjfinridj.

3c müßt ihr mir tie öorfafclidje ^efdümpfung eingeftebn, unt

bann toeig id), toie id) end> hanthaben fcü.

Talftaff.

Meine 93efdjbn$>fung, Jpeinj, auf meine QEljre, feine 33efdumpfung !

Jiriiu Ticinridj.

SiRidjt? mich herunter jn machen, unt mid) 53retmeifter unb

^rotfduteiter, unt idj tocig nid^t toa8 jn nennen!

Tal Raff.

Heine
v

£efd)impfmtg, £>eiir
5

!
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JJotns.

Seine 3?efdumpfung ?

ffttffaf.

Sftetn, Stuart , feine 23efdumpfung auf ter Ü'elt ; ntcrSt tie

geringfte , mein ehrlicher Stuart. 3ch machte ihn herunter öor teu

©ottlofen, tamit tie ©otttofen ücb nicht in ibn eerlieben möchten;

tarin habe tdj tie^flidn eine* befolgten grennbeS unt eines retlid^en

llntertbamj ausgeübt, unt rein 55ater bat mir tafür gu taufen.

Heine 3?efdümpfung , Öein$! nicht tie geringfte , Stuart! — nein,

Hinter, nicht tie geringfte

!

yriiu Ijftnrtdj.

?amfieb einmal, bringt tieft nicht bloße ivurcht unt ausgemadue

Aeiabeit tabin, tiefem tugentbaften Frauenzimmer $n nahe ,u tbun,

um tief) mit nn$ aus^uftfonen? -üft üe reu ten ©otttofen? ift unfre

ivrau 2£irthin ta bon ten ©ottlofen? ober in ter 93urfdj reu ten

©ottfofen? cter ter ebrlid)e}3artclpb, teffen^intadu in feiner ÜJfefe

brennt, oen ten ©ottlofen?

JJoins.

&ntn>orte, tu abgefterbne Lüfter! annoorte

!

Xalftaff.

£en23artclpb hat ter böfe^reinb ebne Rettung gewidmet, unt

feinOefidu tffc&tjtferS Veibfücbe, too er nichte thnt, atö 30£al$n>ttrnter

reuen. 2Ba3 ben Hnaben betrifft, fo ift ein guter (fuget um ifyn,

aber ter Teufel überbietet ihn audu

|Jriin Ipeütru^.

Sa$ tie 2Beiber betrifft, —
Talltnff.

Xie eine bon ihnen, — tie ift fehen in ter .pelle unt brennt

arme Seelen. 2Baä tie antre betrifft, — ieb bin ibr ©elb fchultig,

unt cb fie tafür oertammt ift, toetjj ich niebt.

IDirtljm.

Üftetn, ba$ null ich euch rerfid>ern.

TalftafF.

3a, ich tente e$ auch nidu ; ich teufe, teffen bift tu quitt. Se

giebt aber nodj eine antre Hlage nüter tich , baf) tu gegen tie $er=

ertnung in teinem §aufe Jvieifch ejfen läneft ; tafür uirft tu, benfe

id), noch einmal beulen.

Sfjafeipeare'ö Serie. II. 5
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ItJtrtJjtn.

2)as tfyun alte Speifemirtfye. 2öaes totll eine ©djifySfeiile ober

ein ^aar in ber ganjen $aften$eit jagen ?

priw Tjeinrtdj.

3fyr, ^ranenjimmer —
3ortd)en.

2BaS fagen (Suer ©nabelt?

Salßaff.

©eine ©nabe fagt etroa§, wogegen ftd) fem 'Steift auflehnt.

ütrtym.

2Ber flopft fo laut an bteS^üre? Siel; nad; ber Sfyüre, granjJ

ßßeto fommt.)

JJrinj Ijetttrid).

$eto, maS gie6t'3? 3Bas Sringft bn 9*eueS?

Ileto.

2)er fönig, euer $ater, ift m äSeftmutfter,

Unb jtoan^tg mute unb erfd)öpfte SBotett

Sinb aus beut Ferren ba ; unb tote idj fyerfam,

£raf icfy unb fyelt' ein Tm§enb öauptteuf ein,

23aarföpfig, fdmntrcnb, an bte Sdjenfen flepfent,

Unb ade ftugen fie nad; Sir 3ü(;n tfalftaff.

JJriiu rjeinrid).

Seim öimmel, 'jßoing, id) fttfjf midj tabetnSmertl),

So müßig 311 entmeilm bie ctlc ßett,

2Bemt 2öetter ber (impörung tote ber Süb

2>on fcfymarjem Xmnft getragen, fdmtct$en miö,

Unb träuft auf unfer un6emef)rte§ föaupt.

©te6 Degen mir unb Sftcmtel — tfatftaff, gute yiafyt !

(}3rin$ £etnrid), 5ßoüt§, ^eto unb 93avbety(j ab.)

Talftaff.

9run fommt ber lederfte SStffeti ber yiad)t , unb nur muffen fort

unt> ifm ungenoffen laffen.

(Wtan l;ört Hoffen.)

SBieber an ber Zfyüx geftopft?

OSarboIpfy fommt jurüd.)

9hm? ma^ gte&t'S?

Saröolpl).

3fyr müßt gleid; fort, §err, an ben §of, ein 2)u^enb

Öauptleute märten an ber Xtyür auf eud).
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Tatftaff (ginn $agen).

Scjtt^l tte :Wufif'anteu, SBurfdj. — &B reebl, SSirtbm, — leb

toofyl, Gerieben. — 3br fefyt, meine guten SBetBerdjett, teie ÜJ?ärmer

fcon^ertienftgefndn toerben; berttoerbteitte fanrt id'lafen, teäfyrenb

bei* tüd'tige äRatm aufgerufen teirc. gebt trcr>( , meine guten 2ßei=

bergen! — teenn td) nid-t fc^leunig reeggefantt teerte
, fo teitfid)

euer) nod) teieter befudkm, eb icb gefye.

lioridjcn.

-3cf; faun nid)t fpredjett ,
— teenn mir baS :öert, nicf)t Brechen

teitt, — -ftun IjerjÜeBfter §cm8, trage Sorge für cid> fetBji.

Taliiaff.

8eBt teetH, lebt ircbl !

(gfalftaff um: 8arboty§ ab.)

UJtrttjin.

9cun, fc lebe irebl ! SWeuttunbjtöcmjtg 3abre jinb'ä nun, baf?

icr) tief) gefannt babe, teenn bte grünen (SrBfeit rmeber t'cmmen- aber

einen ehrlicheren ü)i\*um unb ein treueres ©erafitr) ,
— Denn , fo lebe

tecr/l!

Iiaröolplj (h-auijen).

Jungfer Safenretger

!

iüirtljin.

2Ba$ giebt'ß?

lairöcl'.i) (btan§en).

Öei^t Jungfer Vafenreiper ;u meinem §errn remmeu.

JUirtljiii.

£) lauf, Itertcb/en, lauf: l'auf ! liebe* £ erleben !

(33eibe ab.)

V^<
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(frftc Sccne.

Gin 3t mutet im l^alaft.

(& ö n ig £> e i n r i cfi femmt im i>ccicf)tfleibe mit einem % a g e n.

)

Honig Tjetnrtdj.

®efy, ruf bte ©rafen 2urren her nur 2Barö>icf,

Xccf^ beif; juöot fte tiefe Briefe lefen,

Unfc reiflich üe erwägen ; tbu's mit &.
($age ah,)

2Bie etel ter ärmften Untertanen ünt

Um tiefe 2tunt' im 2dUaf !
— C 2dUaf ! heiter Schlaf,

Xu Pfleger ter Statur, toie febreeft' id> rieft,

Taf; tu nidn mebr ^utrutfen iriüft bte 2(ugen

Uut meine Sinne tandjen in S5ergeffeit

?

2Ba3 liegü tu lieber, 2d)laf, in raudVgen fürten,

auf unbequemer ©treue ütngeftrecft,

2>en fummenten Scadnfliegen eingenriegt,

%[& in rer (Großen tuftenten "iMläiten,

Unter ten ^airadunen reicher Sßraajt,

Unr eingelullt ren jufjeu ^telctie'n?

£) Meter ©ort, toaä liegft tu bei ten Bietern

Änf eflem 23ett, unr lä§ Tt beä Äcnig* Saget

Sin 2dü(terb
/
aus unr 2turmeeglecfe fein?

S5etfiegelfi ru auf ftointelnr fyefyem
s
3Jcaft
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Tee 2düfferiungen i'lug', mir rciegit fein §irn

3to rauber, uttgejiftmer bellen Stege

Unt in ber 2Butbe Slttbrang, bte beim Gipfel

Xie teilen SBogett paden, franfen ihnen

3)a3 ungeheure Öaupt, nnt hängen |te

gjftt tcbentem @e|dn-ei ine glatte Slatttoerf,

Ta£ rem (Getümmel felbft Ter Xcr enradit?

©iebft tu, c Schlaf, parteüfd) teine -Kuh

«Dem 2dufferiungen in fc rauher 2tunre,

Unt ireigerft in ber ruhig müften 9£adjt

Set jerer gBtbenrag fie einem ^öntg?

2 c legt, ihr Bietern, nieter euch, bedürft

;

2 durer rnbt ba$ vvutpt, ba$ eine >trcne rvücft.

( §03 a r tri d mit 2 n v t e i» treten auf.

)

JUanut*.

Xen fduntften bergen Gnrer ^Jtaieftät

!

Tiönitj Xjcüiridj.

3ft ee feben bergen, Vcrre :

lUanuiik.

QEä ift (Ein Uhr nnt trüber.

fumii) Ijeinridj.

2c habt renn guten bergen. Viebe Vcrte,

Saft ibr btc Briefe, tie td) eud) gejantt?

lUanuidi.

3a, gnät'ger öerr.

Bönig Tictnridj.

2c t'ennt ibr nun bett föoxptx unfere 9£etdj$,

SBte angeftedt er ift, tote jdUimme Hebel,

Xem ^ergew nah, gefährli* in ifym gäbren.

lUanuidi.

9ccd^ ift eS nur tote ttnertnung im tferper,

Xen guter 9iatb attb men'ge ;>lqenei

3« feiner Ccr'gen 2tärfe bringen famt. —
äftölcrt Dicrtbumberlaur ift Salb getühjt.

Ttöntg Xjfinrid).

£ Kummet, fennte man im öttdj be8 2düdfals

Xod) lefen, nnt bei 3 e ^ten Umträl^ung
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Die Serge ebnen, intb ba£ fefte £anb,

Der 2)td)te ttfcerbrfifjtg, in bie 2ee

SBegfdjtneljeti feint ! unt febn be§ Dceane

Umgürtettb Ufer für Itfeptnitiis lüften

@in anber sDial ]\\ toeü ! 2Bte 3 u fa^ ftnelt,

Unb SBedjfel ber SSeränbnrag 2cbaie füllt

Wü martdiertei ©eträttf! £) fäb man ba§,

3)er frebfte 3üngling, fcfuiiit' er feine Saint,

2öte fyier ©efabr getrebt, bort Veiten rtdjtt:

(Er fdUöff ba8 33udj, nnb feilte jtdj unb ftürbe.

<£§ fint ned> tiidjt t;et)it vsabr,

2eit 9ftdjarb unb lUcrtbitinberlaitb at$ ^rennte

3nfamnten fdnnauften, nnt jtoei 3abr ltadiber

©ab'S jirtfeben ibnen £rieg ; ad)t 3abr nur, fett

3)er -peret) meinem §erjen toar ber näd)fte,

Der tüte ein Srnter fict) erfd^c^ft' für mid),

Unb Vieb' nnb geben mir 311 güßen legte,

3a, meinetwillen, grab' in 5fticf)arb3 Sfatftfc

3fym Xrct5 bot. Ted), wer trar tabei ren euefy

(3u SBanrid.)

(3fyr, fetter Dieril, wie id) mid> erinnre),

2113 Üiicfyarb, gan$ con Xfyränen überfliefeent,

Damals gefdiolten rem Dtevtluimberlant,

Die 2Bcrte fpraen, bie ^?repl)e$eimtg iiutrten?

„^ertbumberlant, tu Veiter, mittelft bereit

„SJcein fetter Sclittgbrcfe ten £&ren befteigt;" —
2Ba§ ba, ©ott Weiß, nidu in ben Sinn mir tarn,

2Öenn nid)t 92etf)wenttgfeit ben Staat fc bog,

Daß id) nnb Ghöß' einanber füffett mußte« ;

—
„&% femmt bie &\t," bteß fel5t' er bann bitten,

„(*3 femmt bie $tit, baß arge 2ünte, reifettb,

^Insbredunt totrb in gäulniß," fufyr fc fort,

Unb fagte tiefer £ätm gatr
5
e £age

Unb uttfrer brennt fdjaft Drennnng vmS rotier.

iUarnJtik.

3to jeteö >D?enfd>en £eoen ift @efd>id)te,
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WBübenb bet berftorfmett j$t\tm %xt:

2Öer bie Beachtet, fann, jirai 3^ e trcffcnb

2)er ®tnge 8-auf im ©anjen propljqebt,

3)te, ungeberen nocf), in tfyrem Samen

Unt fd)tt>ad)en Anfang eingefd)ad)telt liegen,

dergleichen mirb ber 3^tten 33rut unb 3u$t 5

2(uf bie notljtoettb'ge gorm Bieten vermochte

9ttdjarb bie ftdvre äftutfymagung 311 bann,

Ter mäcMige 9ceitl)um6erlanb, ilmi falfcb,

SBerb' au3 ber Saat 31t größrer gatfdjfmt madjfen,

3)ie feinen 33cten, brein 31t tour^efn, fänbe,

3113 tutr an euch.

Ti'öntg Tjcinridj.

©htb tiefe «Dinge bexttt 9W^toettbtgfeitett ?

23eftel)ii totr fie and) tote ^tetbmentigfeiten

!

®ieß fetbe SBort ruft eben jefct mt«3 auf.

SÄcrn fagt, ber 23ifd)ef mit Oievtbumberlanb

Sinb funfjigtaufent ftarf.

iUarroidt.

(§3 fantt niclSt fein, mein Sfürft

©erüdjt öerboppett, fo tote Stimm' nnb Gcfyc,

SDtc 3a^( ©efürdneter. — Seftefc' Gn'r §o^eit

3u 33ett 311 geljn ; Sei meinem l'eben, §err,

5)ie äftadjt, tie ihr fcf>cn auSgefenbet fmbt,

SBtrb leictulid) riefe teilte hingen fyeim.

(Sud) mel)r 311 trotten, fc empfing tcf> fefet

©emiffe 9cadn-

id)t öon ©lenbetoer'S £ob.

(Sn'r tOiajeftät mar traut feit meqefyn Xagen,

Unb tiefe unbequemen Stunten muffen

£)a£ liebet niedrem

Ifiömg Dcinrid).

3ch feige eurem %tatfy.

Hub läßt ter innre färieg un§ freie §cmb,

©0 3iel)n mir, mertbe Vcrts, tti'ö fyeifge Sattb.
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Zweite 5ccne.

§ e f bor b c in £> a

u

f c b c § grriebenSridjterS 2 c6 a a l in @(o;
cefteuibire.

( 2 et) a a l unb Stille fcmmcii bon berfdjiebnen Seiten ; 2rf>i m m e H g

,

© d) a 1 1 e , 2S a r 3 e , 3 dnr ä di 1 i cf» , SBuItcnfalo nnb so ebiente

im §intevgvunbe.)

Sdjaal.

Sier; ba, fiel? ba, fie^ ba ! ©efct mir bie§anb, §err! gebt mir

bie öanb, §err ! gritlj beilege, meiner 3t^ ! 9hm, toa$ mad)t tenrt

mein guter fetter Stille ?

Still*.

®uten -Diei-gen, guter 55etter ©djaal

!

Sdjoal.

Unb toctS mad)t meine 9Jfttljme
/

eure (£l;e()ätfte? Unb unfer

aüerüebftee Xcdüercben, mein fatbdien Vene?

Stille.

%$, ba$ tft eine fd)h?ar$e Mmfel, fetter ©djaal.

Sdjaal.

33et -3a unb üftettt
,
§err

t
w$ ^iß brauf tretten , mein fetter

2Bill;elm ift ein guter Lateiner geworben. (£r tft necn 31t .O^fcrb,

uid)t roafyr?

Stille.

3a freilieft, eS foftet mir ©elb.

Sdjaal.

Xa mu§ er balb in bie ^ed)tö£)bfe. 3d) war aud) einmal iu

(Element cf , toc fie, bettle tdj, noefy sott bem teilen 8cbaal fpredjett

werben.

Stille.

3fyr fyießt bamale ber muntre ©djaal, fetter.

Sdjanl.

SBeittt (Clement, tcf> bieg, tote man trollte, unb tdj tjätU aud) ge=

ifyan, tta3 mau rocllte, ja, roabrbaftig, nur ba8 frtfd) toeg. Ta roar

tety, unb ber flehte 3ef/ann Xeut au$ Staffercfbire, unb ber fdjtoarje

@eorg Äab/l , nnb %vau\ üftage&ettt, unb Sßt^ettn Cutaafe, ein Got3=

ftrlber — e8 gab feitbem feine bter foldje §anbegen in allen beu
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5icc6t^bcfon ;uiammen , nur ich tan'8 eudj mchl fagett, totr tougtett,

tue lcfe 3Baare ;u haben toar, nur hatten immer bte befte jn unferm

Befehl. Tantal* toat föanS galffcaff, jefct 2ir3cbn, ein junger

öurfdj, nur $age bei Themas OJicmbrau, Öerjog reu üRorfoff.

Still f.

Terfelbe 2ir ocbn , fetter, rer jefci eben cer 2cirateu toegen

berfcmntt ?

Sdjnal.

Tericlbe 2ir ochn, eben cerfelbc. 3dj habe ihn am Ihcr reo

Äeueahnn* rem 2t'caan ein Vccb in beit tfcef fdjtagen febn , ba er

ein tfitirp* , nidu fo bed\ mar; grate ceufelben Sag fdUug id^ midj

mit einem getotffen Stmfoti 2tccffticb, einem xTbftbäntlcr , hinter

©rafy'Sföof. £ bie teilen Sage, bic id> hingebracht habe! nur meint

id^ nun febe, bajj je riebe reu meinen alten 33efannten tert finc !

Stille.

SÖHr werben ;Hlle nadjfolgen, fetter.

Srfjnal.

©etotfr ja, ba$ ift getotg. 2ebr fieber ! febr ftcfyer ! Ter Ter,

tote ber ^falmift fagt , ift i'llien getotjs , Sitte muffen fterben. 2Ba3

gilt ein gute« $aar Ddjfen auf rem 3D^arft §u Stamforb?

Sülle.

Wahrhaftig., Setter, idj bin uidu ba getoefen.

Sdjnal.

Ter Zet ift getotjj. — 3fi bet alte Xcppel, euer Sanb&namt,

neeb am Veben ?

Stille.

Zcrt, §err.

Sd)aal.

Zcrt? — 2ieh ! fieb! — er führte feinen guten 33cgen

—

unr ift tert! — er fchej? feinen tüchtigen 3dui(;; 3cbann bDtt©aimt

fyatte ihn gern, unc wettete öiel 0)elt auf feinen Äcef. Zcrt! —
%uj ^meibuncert unc öterjig Schritt traf er in's 2Beiße , nur trieb

eueb einen leichten SSoljen auf ^meibuncert nur adjtjtg, audj neunzig

Schritt, cap (Einem ba8 §erj im Veibe lachen muffte. — SB&ie ciel

gilt cie OJiancel 2cbaafe iet;t I

Sülle.

(£$ ift nacbeent fie finr ; eine ÜJiancel gute 2cbaafe fann tooljl

$eljn ipfunr mertb fein.
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Sdjnnl.

Unb ift ber alte SDoppel tobt?

( 33 a r b o l p b f'ommt unb Einer mit ibm.)

StiUe.

§ter fontmen, benf id), jidci ton ©ir 3of)n gatftaff'8 beuten.

Snröolpl).

®«ten borgen, toatfre Ferren! 3d) Bitte eud), roer eon eud)

ift ber AYtcren£vtd)ter Sd)aaf?
Sdjool.

3d) Bin hebert ©tfjaal, föerr: ein armer ©utSBeftfcer aus ber

©raffdjaft , unb einer öon bes tfenigy grtebengrtdjtern. 2öa§ ftefyt

31t eurem 23efer/(?

Itoröolplj.

2Mn Hauptmann, Öerr, empfiehlt ficf> eud); mein Hauptmann,

<2ir Sofyn galjiaff: ein tüchtiger ^aöafter, Beim§immel, unb ein fer)r

fcefyerjter 5lnfüljrer.

Sdjaal.

3d> banfe für feinen ®ru$. 3dj fyaBe i(;n aU einen guten

gelter gelaunt. 2Ba3 madjt ber gute bitter? Darf id) fragen, roa$

feine grau ©ema^lin madbt?
Iiüröolplj.

Um 2$er$eif)ung
,
§err, ein Setbat ift Beffer affommebirt olnte

grau.
Sdjoal.

(£§ ift gut gejagt, meiner Streu, §err ; in ber Xfyat, reeftt gut

gefagt. Keffer affommebirt! (§§ ift gut, ja, in altem Srnft; gute

trafen ftnb unb toaren een jer)er fefyr 31t refemmanbiren. Wom*
mebirt! — e3 lommt öon aecommodo, febr gut: eine gute -pfyrafe.

Baröolplj.

^er^eifyt mir, «sperr, id) fyaBe ba$2£ort fc gehört. ^fyrafe nennt

ifjr e3? Seim (Clement, bie ^fyrafe fenne id) nid)t, aber ba8 2Öort

nnü id) mit meinem Degen behaupten: baß e3 ein folbatenmäjjigeS

Söort ift, unb sentit mau erftauntid; tuet auSridjten rann, 2(ffcmmo=

btrt ; baö fyeißt , roenn ein 9ftenfd) , tote fie fagen , affommebirt ift

;

ober roenn ein 9Jtenfd) baö ift — U>a8 maßen, — rooburd) man il)n

für affemmobirt galten fann, roa3 eine r/errlid)e Sad)e ift.

(^alftaft lommt.)

Sdjaal.

Set)r rid)tig ! — ©eb/t, ba fommt ber gute Sir 3ofyn— geBt mir
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eure liebe &anb
,

gebt mir euer Gbeln liebe §anb ! Stuf mein 2Bort,

tfyr fe^t toofyt auS, unb tragt eure 3abre fet>r »o$l. Söiüfommen,

befter 2ir 3cbn.
1-alftaff.

3dj bin erfreut, eucfy iüofyl &u fefyen, guter §err fiebert ©djaat;

— föerr Öutfpiel, mc mir recht in

?

Sdjaal.

9cein, 2tr 3cbn ; e8 in mein fetter 2tiUe, mtb mein Mege
im %mtt.

Jalftaff.

Öuteröerr Stille, eS f
dürft fid> gut für eudj, baj? ihr jumgrie*

benSamte gebort.

Stille.

(Euer (£clen finb nütlfcmmen

'

Tal IIa ff.

©ajj rieb, ba3 ift betne Witterung. — Steine öerren, babt ihr

mir ein balb Xufcenb tüdnige Seilte gefcfyafft?

Sdjaal.

greifte!) leiben nur ba8, f)err. Seilt ibr ettdj nidn feöen?

Inlltaff.

Saßt mich fte febn, id> bitte eudj.

Sc in tie Vifte
7

too ift tie gifte? ö>o ift bie Vifte ? — Vafn

fetyn! laftt febn : lafn febn! 2 c , fc , fc , fc ,
— ja, toaS toottt' icfy

fagen, öerr: — Üiclf 2dunuuelig,— baß fte vertreten, fc nie id) fie

aufrufe ; baß fie mir'8 ja untn, baß fie mir e ja tbun. — i'aijt fefyn

!

tto ift 2dümmelig 7

Sdjtmmfliij.

>Mer, mit Verlaub.

Sdjaal.

5Ba8 meint ibr, 2ir 3cbn 7 (Sin mcblgemacbfner Stert, jung,

ftarf, nur au8 einer guten Aamilie.

Xalftaff.

2)ein 9came in 2dümmelig?
Sdjimmelig.

3a, mit Verlaub.

2alftaff.

Deftc mein- ift es 3^t, tan bu gebraudü nürft.
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Sdjcml.

Mababa! gang revtrefjtid), trabrt)afttg ! Dinge, bie fdümmeüg

ftnb, muffen gebraucht werben. ©an^ ungemein gut! — 2£afyr=

fyaftig, gut gejagt, Sir 3o(m, fefyr gut

!

lalftaff-ftii Scimat).

©treibt ü)u an.

Sdjimmriig.

Tamitmadniln- mir einen 2trid) butdj bieüiedmuug, i(;r bättet

mid) tonnen gefyen (äffen. Steine alte -Dhttter fyat nun niemanb in

ber ©otteSroelt, ber ihre 233irtbfd)aft unb i^re ^lacferei rerricbtet.

3fyr hättet mid; nidjt aiquftreidmt braudkm, es gte&t untere, bie ge=

fdjicfter fint ]u marfduren, atS idj.

Tnlftaff.

©efjtmit! 9htln'g , ©djimmeftg, ifjr müßt mit. ©dnmmelig,

e3 ift >$ät, ba§ il;r öerBraudjt wertet.

Sdjiiitmrlig.

«erbraust ?

Sdjnnl.

9toljig, Slerl, rufyig ! tretet Beifeit! SüBigt tbr au*, n>c tbr feib?

— 9hm ju ben Zubern, ©ir 3oljn! ?a§t feint : Simon ©djatte.

Tolltaff.

Gija, ben gebt mir, um barunter ju ftßen : er toirb rermutblid>

ein filtrier ©olb at fein.

Sdjaal.

SBc ift ©a)atte ?

Statte.

föier, §err.

falftaf.

©djatte, treffen ©obn bift bu?

Sdjatic.

deiner Butter ©otyn, §err.

falftaff.

X einer Butter Sofyn! £a« mag n>ofyl fein; unb beineS ^aterä

©djatte; auf bie Uxt ift ber ©olm be8 SBeioeä ber &fyattt be3

sD?anne3
j eS ift oft fc , in ber Xl;at, aber nidjt riet rcn be8 33aterS

Äraft.

©efäHt er eucfy, (Sir 3foIjn?
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ialltoff.

Statte ift gut auf ben 2ommer, — ftreidu ihn an, renn toir

haben eine SReuge öon 2 hatten, um bie iDinfterreÜe aujufüKeu.

Sdjaal.

2f)cma§ SBarje

!

XalltafT.

SBo ift er'?

JUam.

£>ier, Öerr.

latftaff.

3ft tein Zenite SEBarje?

ÜJanc.

3a, öerr.

Ialltoff.

Xu Hft eine fehr ruppige SSBar^e,

Sdjaal.

2 eil tefy tfyn auftreiben, 2ir 3c^n?

Xalftnff.

(£3 toare üBcrfläfjtg : fein ^3ünte( ift ifym auf reu Oiütfen ge=

Baut, unb rie teilte, toorauf bie gauje <vigur ftefyt, ftttt fethft nur ein

$aar Striche ; alfe feinen Sttidj ireiter

!

Sdjnnl.

J>a (;a fya! ihr rerfteht e3 , Öerr, ibr rerftebt e3. £>a8 muß

man rühmen. — jvran^ 2dnrädUtd^

Sdjniädjlidj.

Öier, Serr.
Talftaff.

2£a3 für ein ®en>erBe treihft tu, 2dra>äd)lict)'?

Sdjiuödjlidj.

3d) bin ein tfrauenfdmeiter, §err.

Sri) aal.

2cli id^ ibm einen ©trid) anfügen?

falltaff.

£)a3 ttntt nur; trenn er aber ein ^cauuefd)tteiter träre, je

tonnte er euch einen 2trich anfügen. — SBtttß tu fc riet Sedier in

btc feinbttdje 2dUaducrtitung bebren, als tu in einen äöetberroef

gemacht baft ?

Sdnuödjlid).

3d) tritt nad) heften Gräften tfyutt , öerr , ifyr fennt nicfyt mefyr

verfangen.



78 ßötüg £einricf) bei- Sicrte. Qmdia'Xfydl.

Inlftaff.

SBofytgefprodjen guter grauenfdjitetber ! 28oljlge|>recfien , be=

f)er
3
ter 2dnrädUid) ! Tu totrfl je tapfer fein, nne bie ergrimmte

Taube, ober attergroginfitljtgjte 9D^au§. — @ebt tem iyrauenfdjnetter

einen guten ©tridj, Jperr 2dual ; tüduig, §err 2d)aat!

Sdiiuädjltd).

3fd) mcüte, SBarje toare mitgegangen, .sperr.

Xalftaff.

3cb trollte, tu irärft ein^iannöfdmeiter, rannt tu t(jn fönnteft

fücfen , unt gefdntft untren , mit \\\ gebn. 3d> fann ten nidn yun

gemeinen 2eltatcn maduut , ter ter Slnffujrer reu fc Dielen Kaufen*

ten ift. Saß tir baß genügen, aliergeiralttgfter 2dni\idUid).

.Sdjiuädjlidj.

3fdj laffe e8 mir genügen, §err.

Xalftaff.

3cf) bin ttr feljr öerBunben, ebrmürriger 3 djwädj tiefy. — 2Ber

femmt yuuid)ft ?

Sdjaal.

•Peter 95nttenfafl> üon ter Siefe.

Xolftnff.

lii ja, lafn mt£ 43u(lenf'al6 fefyen.

Bullenkalb.

•Vuer, öerr.

Jaljtaff.

SBBeig ®ott, ein anfebulidv:r Merl !
— .Hemmt, ftreicBt mir

23uÜeitfalt\ Bt3 er rtodj einmal Brüllt.

Bullenkalb.

£) 3efu$ ! befter §err Hapttän, —
Jalftaff.

2Ba8? brüüft tu, eb tu geftridmi mirft?

iJuUnihaiti.

£) -SefuS, §err, id) bin ein f'raufer -äftenfd}.

Talfiaff.

WaQ für eine ShranfTjett baft tu ?

Bullenkalb.

(Sinen t<erfUtd)ten <2dmupfen , öerr ; einen Öuften ,
§err; idj

fyaBe Uni rem ©lecfenläuten in reS ÄönigS ©efcfyäften gefriegt , an

feinem ttrenungstage, öerr.
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XQlftoff.

Somm ititt* , bu foltft in einem ©dUafrod ju gelbe jte^tt, tuir

toetfen betnett ©djnupfen vertreiben , unb xdj rr>tü e^S fo eittrid)ten,

bag beute greunbe für biet) läntett feilen. — ©inb baS 9I(Ie?

Sdjaal.

(§8 ftnb fcfyen jtoet über bie 3a^ aufgerufen , ifyr bef'ommt fyier

nur üiere, §err, unb femtt bitte id) ettcfy, bleibt bei mir jitm offen.

TttlltQff.

2Bot)(att, icfy hnll mit ettdj ein3 trinken, aber bie äJfctfyljeit tami

tefy ntdjt abwarten. -3d? bin erfreut, eudj $u fefyn, auf mein 2Öort,

§err ©djaaf.

Sdjaal.

£> <Sir 3olm, erinnert i(;r ettd) nodj, n>ie ürir bie gauje Sftadjt

in ber 2Binbmül)le auf <5t. ©eorgenfetb $ubracfyten.

Xalftaff.

9^tct)tö iueiter bafcon, lieber Jperr ©d;aal, ttid)t3 heiter tauen

!

Sdjoal.

§a, ba3 u>ar eine luftige 9?ad)t. Unb lebt §anne 9iad>trtifttg

nodj?

Talftaff.

3 a, fte lebt, §err Seeaal.

Sdjanl.

©ie fennte niemals mit mir auefemmen.

TalftafT.

Niemals, niemals
; fte pflegte immer ju fagen, fte fennte öerrn

©d^aal nid)t attSftefyn.

Sdjaal.

2öei§ |ber öintmel , id) fennte fie bi§ auf'3 3Slut ärgern. Sie

toar bamal§ lofe SBaare. §ält fie fid; noefy gut?

falftaff.

2llt, alt, §err ©cfyaal.

SdjanL

greilid;
, fie muß alt fein , fte fann ntdjt anberg als alt fein

;

alt ift fie ganj gemiß : fie fyatte fcfyen ben Üfttprecfyt sftadjtrüftta, öom
alten 9?ad)trüftig, efye tefy ttad) dlemenö §of fam.

StiUc.

3)a§ ift fünfunbfunfjig 3a()re t)er.
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;'ld) , Setter 211110, toenn tu ba$ gejet)en bätteft, irao tiefer

bitter mit ich gefet)en baben! §c, 2ir 3ebn, ^aB' idj 'Kedu ?

TalltafT.

2Bir haben tie ©lodert um .l'tittevnad>t fpielen bereit, §err

2 dural.

Sdjaal.

3a, tas fyaben roir, baS baben nur, ba3 haben nur ; meiner

Xren, Sir 3ebn, baS baben nnr! Unfre Carole roar: §e, Surfte!

tommt, (aßt un8 &u 2ifd> geint, laßt uns ju Seifet) gebn. © über

tte Xage, tte nnr gefeint baben! Hemmt, fentntt!

(galftoff, 2d)aa( unb ©ttffe ab.)

BuUrnlsnlb.

Vicber>3err Xer^erat 33arbofyr), legt ein gut 2£ert für mtet) ein,

mit hier fiitb aud) lüer 3cfntfanUingsftücfe in fran^efifduut Arenen

füreud). 3n red)ient (Srnft, £>err, t(t) ließe mid) eben fo gern fangen,

als baß id) mitgebe ; ]\i\xx für meine Werfen frag' tdj uid)t3 tarnacb,

fentern tüelmebr , nuül id) feine Vuft babe, unb für meine Werfen ein

Verlangen trage, bei meinen ^rennten 311 bleiben; fenft, Öerr, tecllte

id) für meine Werfen nidn fc lüel baraad) fragen.

Bnröolpl).

©ut, tretet beifeit.

Sdjttmneüg.

Unb lieber Öerr Korporal Äapitän, meiner alten SJhttter roegen,

legt ein gut SBort für nttd> ein. 2ie bat niemanten, ter ihr tioaS

fernsten fann, roenn id) roeg bin, unb fte ift alt uut fann ftd) felbft

nidn helfen; it)r feilt and) bterjig 2dullinge haben, öerr.

liaröolpl).

©ut, tretet beifeit.

Sdjiuödjlidj.

Steiner Xrett , id; frage nidn* banadj : ein üftenfd) fann nur

einmal fterben, nur fhtt ©ort einen Stob fdutlbig, id; null mid) ntcfyt

fd?led>t fc)aften, — ift e$ mein 2ducffal, gut; too nicr/t, atid) gut;

teiu 2Jcenfd) ift 31t gut, feinem dürften 31t tienen, unb e8 mag gebn,

roie e8 null, toet bieg oabr ftirbt, ift für ba8 ttäd)fte quitt.

Baröolplj.

SÜBofyl gefpreduut, tu bift ein braver tferl.
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SdjiuSdjltd).

3)ietn ©eel, tdj und midj nicht fd)ted>t galten.

(g a t ft a f f fommt juvücf mit @ d) a ol unb @ tili e.)

falßaff.

Stemmt, £>err, n\r» fofl \a) für Seute baben?

Sdjaal.

23tere, toaS für rr>elcr>e ifyr toeüt.

iJarbolpl).

§err , anf ein SBort ! 3cb f)a6e bret $funb »on ©djimmeltg

unb 33udenfalb, um fie frei ju (äffen.

Salftaff.

(Scfyon gut.

Sdjaal.

SGBefHan, 2tr. oobn, rcetebe mere roclit tfyr?

iolftaff.

SBafyft ttjr für mieb.

$djaal.

9hm bann : Schimmelig, ^öulienfatb, Sdjroädjüdj ttttb ©djatte.

Talltaff.

Sdnmmeüg unfc 23udenfalb ! 3br, Schimmelig, bleibt m §aufe,

bis ifyr nicfyt mefyr mm ©teufte taugt ;
— unb n?a3 eueb betrifft,

33uUenfatb, toad)ft fyeran, 6i8 ifyr tüchtig feite ; ich mag end) nicht.

Sdjaal.

©irSefm, ©ir3ebn, it>r tfyut eueb fetber ©d;aben : e£ ftnb

eure anfehnlicbften Seute , unb icb medite eueb mit ben beften auf*

toarten.

falltaff.

SGßoüt ihr midi meine ?eute auStoatyleu teuren, §err Scbaat?

grageieb uad) ben Öltebmaßen, ben Seinen, ber Statur, bem großen

unb ftarfen $mfefm eineS 9Heufd}eu? Stuf ben ®eift femmt e3 an,

Öerr Sd>a(. $>a t)abt xi)x %Qax^ , — tyx fefa, toa§ eS für eine

ruppige tftgur ift : ber labet unb fließt eud) fe fünf , toie ein 3^*
giefeer jammert : läuft auf uub ab ,

gefdjunnber toie Giner , ber be$

Stauer« (Sauer an beu Scfytoenget fyängt. Unb ber ©efeü ba mit

bem öatbgeuf t , Sdjatte, — gebt mir ben SJcenfctyen ! (Er giebt bem

geinbe feine gtadje &um Treffen ; ber getub tarnt eben fo gut auf

bie Sdmetbe etneS geberuteffetS Rieten; unb gefyt'S mm ^üdjuge,

tote gefd)toint toitb tiefer SdUüäcblid) , ber ftrauenfcfyneiber,

Sfjafefueare'3 äBerfe. II. 6
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bafcon laufen ! £) gebt mir bie unanfe()ulid)eit £ente
, fo totü id) bie

grc|Vn gar nid)t anfefyn. — ©teb beut Sßarjc eine äWuäfete in bie

£anb, Söarbolpl).

Harbolpl).

£)a, SBarje, marfd)ire : fo, fo, fo.

2alflaff.

Komm fyer, fyanbfyabe mir einmal teilte 9)?uÖfetc. 3c — red)t

gut! — nur $u! — fefyr gut, au ßererb entlief) gut! D, id) lobe mir

fo einen flehten, magern, alten, runzligen, fahlen Sdntßeit! —
iöratt , 2Bar$e, meiner £reu ! bu bift ein guter 2d)elm ; nimm , ba

f>aft bu einen 3ed)fer.

Sdjanl.

(Sr ift nod) nid)t -Dietfter im öantmerf , er oerftefyt e§ nid)t

redjt 3>d) erinnre mid), afö id) in QEIemenS^of mar, auf ber sDUle=

enb=2Btefe, — id) mar bantalS Sir 3>agonet in bein Spiel öont

Arthur — ba mar ein Heiner , fliufer Äerl , ber regierte eud) fein

®emet)r fo ; unb bann breite er (id) um mit um , mit bann tarn er

ba, unb bann tarn er ba ; piff! paff! fagte er; Knie ! fagte er;

unb bann ging er mteber meg , unb bann taut er mieter l;er, — in

meinem Seben fei) id) fo 'neu fterl utdrt mieber.

Talßaff.

Tiefe teilte [int fion £U geBrandmt, §err 2d)aal. G3ctt

erhalte eud>, Mcrr ©ritte! id) rotll utdU ctel ÜÖ&orte mit eud) machen.

SeBt Bette mehl , ihr Ferren ! \d) taufe eud> , id) muß heute ^Benb

nod) ^metf teilen ntadjeu. — SBarbetpfy , gieB ben ©olbaten ^icde.

Sdjaal.

©ir 3ol)u, ber öimntet fegne eud), unb geBe euren Sachen

guten Fortgang , unt fenbe unS ^rieben ! memt tyx ^urücf femmt,

Befud)t mein §au$, iafyt uns tie alte S3efanntfdürft erneuern; t>itU

leießt gefye id) mit eud) an ten öcf.

falftaff.

-3d) mcllte, tyv tbütet'3, öerr 3d)aat.

Sdjnal.

Saßt mid) machen ! 3d) fyaU e8 gefagt : ein SBort, ein 9ftauu

!

Sebtmcbl!
(2d)aat unb ©title ab.)
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Xalftaff.

&&t tootyt, it)r berrlidmt §erm ! Leiter öarbofylj, fitere bie

?eute ^ e Ö- (%trbotJ>$ mit ben Schütten ab.)

2Benn id; juräd fomnte, miö id) tiefe jfriebenSridjter f,erum(;olen

;

ben ftriebenSridjter 8d)aal l;abe id) f^oti anSgefoftet. gte&er ©ort,
ma3 mir alten Seute bem Safler be$ SfigenS ergeben finb ! 2>iefer

fdjmädjtige griebenSridjter f;at mir in (Einem fort £en ber SBitbfyeit

feiner 3ugent öorgefdjmafct, unb üon teu Ibateu, bie er inTurnbull=
(trage ausgeführt l;at

; nnb unt'e tritte SBort eine Söge, bem andrer
richtiger aüSge^ap, als ber Tribut bem ©rogrürfen. 3d; erinnere

mid) feiner in (Stemen34)of, ba mar er toie ein äRänndjen, nad) bem
(£ffen ans einer fäferiute verfertigt; toenn er nad't mar, fafy er

natürlich aus, mie ein ge^aftner fettig, an bem man ein (ädjertofyeS

©efidjt mit bem äÄeffer gefdjnifct l;at ; er mar fo fcbmädnig , bag
ein ftnmpfeS '©eftdjt gar feine breite unb £>itfe an tf>ni ma^me^nten
fennte. S)er mafyre©enin8 beS önngerS, bafcei fo geil tote ein Slffe,

unt bieönreu nannten Hm SHranndjen ; er mar immer im -ftadjtra&e

ber SÄobe, unb fang fdmtierigen SBeibebilbern bie äftelobien öor, tie

er oott au bleuten fyatte pfeifen työren, nnb fdjioor barauf: es mären
feine eignen Ginfälle ober ©tänbdjen. Unb nun ift tiefe !Karren=

pritfdje ein @utö6efi£er geworben
,
unt fpridjt fo Oerfrauftdj oon

3ofyann bon©annt, als warn er fein £>ufcoruber gemefeu märe, unt
id; miÜ tarauf fdjtoören, er bat ibn nur ein einziges dJlai gefeben,

im Xurnierpiaü : unt ba fdUug er ihm ein 2ed) in ben Hopf, meil er

ftd) $mifd;en beS 9#arfa;atlö i'eute träugte. 3d; faf; es , unt fagte

$u 3fofyann oon ©annt: fein ©tocf prügelte einen anbern. Denn
man l;ätte if;n unb feine gange ^efcfyerung in eine Watyaut paäen
tonnen; ein §oooen=§ntterat mar eine SBefyanfung für ifyn, ein §of

!

unt nun bat er SSielj unt Räubereien. ®ut, id) miß mia; mit if;m

fcefannt machen , meun id) ^urütf fontnte , uub e§ mügte fcfylimm m*
gefyen, menn id) nid)t einen bereiten Stein ber SÖetfen au$ il>m

mad)e. 23enn ber junge ©rfinbüng ein &'tfber für ben alten öecfyt

ift, fo fefye id) nad) bem 9caturred)t feinen ©rnnb, marum id; nidjt

nad) if;m fdjnappen feilte, tommt geil, fommt diatl), unb bamit gut.

oo^oo

6*
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(Erße Sunt*

(Sin Salb in :7)crh'bire.

(Xer ß*r 5 6 1 f ct> cf öon -7) c v ! , lOtoirbrao. .paftingS unb ^iuceve

treten auf.)

£nbirdjof.

2öte fyeißt f)ier tiefer SSBaft ?

Tjafttngs.

'2 in (»uaitree-iBatc, mit Gurer l^naren ©nnjt.

(5nbifd]of.

§tet galtet, 8orb8, mit fenret 2päber au»,

Xk %n]abl unfrei meinte &u erfahren.

t'jaftings.

SEBtr fantten fcbcn üe au*.

Cnbtfdiof.

'2 tu rccbl getfyan.

3b,r greunc' ttttfc SSrubct bei rem cjrcpen SBerf,

3d) muß eucf) melcen, bafj tcb frifdje Briefe

(Empfangen fyabe öon Dicrtbnmberlani:
;

-31)r fairer Sinn unr 3nbalt lautet fe :

C£r iinut|chet fich hier in Werfen 31t fein,

?j?it einer iDtacbt, tie (einem ^tang cjemäp ;

Xie Eonnf er nicht cerfammeln, ;cg hierauf,

Seilt iracbfent Ölücf $u reifen, neb $urücf

SRadj 2cbcttlant; unr er fdUie^t, @ctt herzlich bitteut.
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2)afc euer Sfafdjlag bte ©efcfyr befiele

3m Otcg auf feinen furdnbar n SBiberfadjer.

SHorobran.

(So fallt, toa« irir öon ifmt gehofft, ju Soten,

Unb fdjmettevt ftd) tu ©tütfe.

(@in iß c t e fommt.)

Ijaftings.

9hm, tta§ gteBt'3?

*Sotc.

2Beft(icfy com Salb, totn eine Steile toeil,

8tö<ft tu ge[d)loff'nem 3ug ber geint (jeratt,

Hub naefy bem 33 oben, ben er einnimmt, fd)ä§' tdj

31m bretgtgtaufettfc ober nah taran.

Bloiubroi).

©eitau bte Smjafyt, nüe toi* fie termutfyet.

3iefyn to« benn fort, mit treffet fie im gelb.

( S3 e (t m o v e laut tritt auf .

)

(Prjbtfdjof.

2Be(cfy tooljfl&etoeljtter gityrer uafyt fid) ba?

Ittouibratj.

3d> benf, ee ift ber i'orb oo« 2BejhnoreIattb;

lUcftmorclanö.

§a£t Seil unb ©ruß ton nnferm Oenerat,

iem ^rtttg 3of)ann, £er&og bot! Vancaftev.

Cnbirdjof.

(Sprecht friebftdj weiter, 8orb oon SSeftmoretanb,

2Borauf jieft euer kommen ?

Itlcftmorclanö.

2Bcf)l, aTti)lcrb,

©o toenb' id> gang reu 3nfya(t meiner
s#ebe

2ln (Euer ©naben. ®arae Rebellion

Sicfy felSer gleich, in ntebern fduictcn Raufen,

ÜHit SButfy oerSrämt, geführt öon blut'ger 3ugenb,

$on Bettelei unt SSttfcett unterfuhrt

:

3cfy fag', erfcfyien oerbammter Aufruf fo

3n attgefcortter, eigenfter ©eftaft,

©o toärct ifyr nicfyt fyier, ebrreürt'ger SSater,

9cod) biefe eblett gorb«, bie efle Sitbung

85
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©er Mutigen Qnuperung $u befietben

SDtit euren £bren. 3br, Öerr (grj&tfdjof,

3)eß ©tufyl burd) SBüra/erfrtebeu ttritb befduit5t,

X>e§ 33art be8 ^riebenS 2 Überbaut berübrt,

2)ej3 3Biffen unb ©ela^rtljeit ^rteb' erlogen,

2)ej$ toetße ^feibungeu auf Unfdmlb beuten,

3)e3 ^rtebeuä £auB' unb ädjteu ©egeuSgeifi

;

3Ba3 überfefet il;r fefber eud) fc übet

3lü$ tiefer ArieteutffpradK netter §ulb

3n bie getaufdj'ge, raube 3 UItS' teg $neg8?

^erfefyrt in 23einfyarnifd;e eure 33üd)er,

Tic Tint' in 23tut, in Sauden eure Gebern,

Unb eurer 3im8 e geiftlidje Sßelefyrung

3u fdnuetternbe Trompet' unb $rteg§geten?

ffnlnFdjof.

SÖeßiuegen id> bieg tbu? — 2c ftefyt tte $rage.

3u btefem Cntbe :
— fcrir ftnb Sitte traut,

Unb unfer fdni)elgenbe3 unb U>fifte§ Seben

föat in ein lu'tjig lieber un3 gebradjt,

üöSofür um* bluten muffen ; an bem Uebet

(Starb unfer Zeitig ^idvrrt, angefteeft.

allein, mein ebler Sorb öon 2£eftnterelant,

3d) gebe f)ter für feinen %x]t mid; aus,

9?cd) fcfyaar' i§ tüte ein $einb be3 ^rtebenS mtd>

3n ba§ ©ebränge rriegerifeber 9Juinner

:

$iefmelrr erfdjein' id) hne ber brennte $rteg

Stuf eine 3^tt lang, üppige Oemütfyer

3u feilen, bie an eignem ©lüde franfen,

3u retn'gen bie 3}erftepfung, toetcfye fcfyon

2)ie 2eben3abern fyemmt. §ört mid> beftimmter.

3dj fyab' in gleicher Söage recfyt getragen,

2Öa3 unfer Hrieg für Uebel fttften fann.

ÜBaS toix für Uebel butten : unb id) finbe

3)te Älagen fd)U?erer at§ bie Uebertretung.

2£ir fabn, tocfyut ber Sauf ber 3eüeu gel;t,

Unb derben auS ber ftitlen diuij geriffelt
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2>en cer Gelegenheit gettalt'gem Strom;

gfadj festen nur att' nnfre klagen auf,

3u rechter geit Strtifel rei^utuetfen,

Xie toir fdjott längft best Honig cargeboten,

Stüetrt burdj fein @efud) lieber erlangt

;

©efcbiebt 51t nah iut8, mtb tutr motten flagen,

3c weigern cie cen 3i^ritt MtS 511 ibm,

3)ie felbft am meinen uns 311 naf) getban.

Ibtii« cie @efabreu erfr vergangner Xage,

3)ie tf>r ©ebadjtttiß mit noch fidnbar'm £Hut

Xer (£rce eingefdmeben ; tarnt cie ftälle,

Xie ieglicbe Minute jefct itodj liefert,

2ie haben riefe übelftebuccn Waffen

Uns angelegt, nicht 311 ces fvriecens 33ntd},

ÜRod) Ces Öeringften maä Daju gebort

;

iWein, einen frieren mfcflid) hier ]\i ftiften,

Xer e§ cer ;>(« itadj lcie Cent Tanten fei.

lUcftmorelanö.

Sßamt marb euch jemals fcbcn lieber oerfagt?

SQßortn feie ibr rem Honig rocbl gefränftV

3Ba$ für ein i\rir marb rotter eud) oerfye^t,

£>ag ibr auf bieg gefet.ncs blut'ge SBudj

Ter ^lebeüicn ein göttlich Siegel trücft,

llnc beiliget be3 "Jhtfrubre fetvirfe 2chnetCe?

ffnlnTdiof.

Ten allgemeinen ©ruber, unfern Staat,

Stacht IjäuSfid} Unrecht am gehonten 23ruber

3u meinem >$to\ft ncd> insbefoncre mir.

UTfftmorrlonö.

(£3 braucht bier feiner felcbert ÖerfteUung,

llnc mar
1

es auch, fc femmt fie euch nicht JH.

Blloiobroi).

SBarum nidU ibm jum Xheil unc iammtlich une\

Xie mir cie 2dniceit oor'ger Xage fühlen,

Unc leiten, bajj ter guftanb tiefer 3 eiten

"lOc tt einer fdnreren ungerechten £anc

Sfaf nnfre Gbre Crücft?
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JtJcftmorclanb.

£> mein Sorb 9)io»brat).

yiafy üjrer -ftotfyburft legt bie >$tvtm airä;

Unb fagen »erbet tfyr, e3 fei bie jj&ik,

Unb tttcfyt ber fötaig-, ber euc^ Unrecht tfyut.

allein, »a§ eitc£> betrifft, fc fdmnt tntr'8 mcftt,

£)aß üjr ein ßoUhxdt eines ®tirabe8 gältet,

Um Etagen b'rauf jit bann ; fetb üjr nicht bergeftetlt

3n alle §errlid)feiten eures StoterS,

Öer^cgS bot! 9?orfelf ebten finget enfettS?

Bttotubrat).

2BaS 6üßt' an öftre berttt mein Sater ein,

£)as neu in mir belebt 51t »erben braudue?

®er £cnig liebt' ifyrt, bccb fo ftanb ber Staat,

jDaß er gedrungen toarb, ttyx j« erKinnen

;

Unb ta, a(§ öehtrtcb 33eltngbrofe unb er —
3m (Sattel bette fyodj etttborgertdjtet,

3fyr »iefyernt Strettreß rezent mit betn Sporn,

3)te Stangen eingelegt, Giftete nieber,

3)ie 5Iugeu fbrüfyenb burd) bes Stahles bitter,

Unb fcie Xrembete fie jitfammen blafenir

;

Unb ba, als nidjtS berroodjte meinen SSater

53cm 33ufen ^elingbrefe'e juriwf }u balten,

£), als ber tfcnig feinen 'Stab berab»arf,

£)a Inng fein eignes V'eben an beut Stab
;

3)a »arf er ficb berab unb Sitter 2eben,

jDic burcb ^erflagung unb ®e»att be8 Scb»ert3

©eitbem berunglücft unter Sclingbrcf'e.

JDfllinorflanö.

Sfyx fbredjt, Sorb 9)ich)brat), nun, tfyr »ißt nidtf, roaS

£)er ©raf bon §erefcrt galt &11 jener 3ctt

3n (Snglanb für ben brabften ©beimann:

935er toeiß, toem ba b$8 ©lücf geläd;elt Ijütte?

Dod) blieb in (Sobentrb. eur $ater Sieger,

9?ie toarb unb nirgenb fcnft er beffen frofy.

£)emt »ie mit (Einer Stimme fd)rie baS £anb
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Öaß toiber if>n ; aß ifyr @ebet unb Siebe

2öanbt' auf ben Jpereforb fid), ber toarb vergöttert,

©efegnet unb geehrt mefyr als ber ttöntg.

3)od) bie§ tft
v

2Ibfd)toeifnng oon meinem 3*^ —
3d) fomme fyier tom ^ringen, uuferm fteVbfftxm,

3u fyören, loa« tyx f'lagt, unb eudj ju metbett,

2)a^ er ©efyör eud) leiten toitt, unb toorin

©id) eure ^orberungen billig geigen,

©oüt i()r eud) tl)rer freuen ; ganj befeitigt,

2Ba3 irgenb nur a(3 geinb' euri> achten lagt.

Htoiubrot).

@r ^roang unS, bieß Grbieten abzubringen,

Unb ^ßoUtif, nid)t Siebe, gab e3 ein.

JUfftmorclanö.

3I)r überfd)ä§t eud), öerr, n>enn il)r baö beult.

&on @nabe, nidjt oen 8fnrdjt, fonunt fein Grbieten
j

Denn fefyt ! im 2{ngefid)t liegt unfer öeer,

%uf meine (Sfrre, 51t ooll 3u^erftdn,

$on $urd)t nur ben ©ebanfen jnjutajfen.

$ftef)r tarnen finb in unfrer 3d)lad)tortnnug,

Oeübter unfre Ü)tänner in ben SBaffeu,

©leid) ftarf bie Lüftung, unfre <5adK beffer

:

Drum fyeißt Vernunft and) gleid) befjer^t unS fein.

9?ennt baz Grbieten benn ntct)t abgebrungen.

Htoiubrntj.

®ut, gefyt'8 nad) mir, fe gilt fein Unterfyanbetn.

lUrltmorrlanö.

Damit beireift ifyr nur beo fyebltvitte Sdumbe:

©in fauler ©cfyabe leibet fein 93ctaflcn.

Tjaftings.

§at benn ber Sßrittj 3oljamt oollftäub'gen Auftrag

3n feine« $ater3 9ftad)toollfommenl)eit,

Um anhören, fd)lie(Vlid) 511 entfebeiben,

2öa3 für 33ebingungen man uns oerfprtdjt?

iUcftmorelaiiö.

Da« liegt ja in be3 $elbf)errn tarnen fdjon,

3d) rounbre mich, ta$ ibr fo eitel fragt.
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ßrjbifdjof.

3)ann, Sorb von Sßeftmovetanb, nebmt biefen 3ctte(,

£)emt er enthält bie allgemeinen Magen.

SBenn jeber $unft tn'eriu erlebtet ift,

2UT unfre äßttgenoffen, fiter unb fenft,

2)ie ftcf) beut Unternehmen einverleibt,

9lad) achter gült'ger 2öeife loggefprocfyen,

Unb fdutetle 2ht§füfyrung reu unferai SBitten

UnS jugejtdjert ift unb unfrei ©adje,

(Sc treten totr in beS ©efyorfantä ©djranfen,

Unb toeify'n bem %vm be3 $rieben6 unfre Sftadjt.

iürftmorrlanft.

3dj tmlTS bem gelbljerrn jeigen. Sagt un$, 2orb3,

3m Stngeftdjt ber Beiben Jpeer' uns treffen,

3)a§ tüir'S in ^rieben enben, U)ie ®ett gebe,

2Bo nid)t, ntm £>rt be8 (Streite bie <5d)tt>erter rufen,

3)te e$ entfcfyeiben muffen.

Örnbifdjof.

3a, SDfytorb.

(ÜBeftmorelaub ab.)

itlotubitti).

3n meiner 23rttft lebt ettoaS, ft>a3 mir fagt,

2>af3 fein Vertrag beö grtebenä fattn beftefyn.

Tjaltuujs.

3)a3 fürd)tet ntdjt: roenn nrir ifyn fd)ltegen rönnen

9ütf fc entfdjteb'ne auögebelntte Dfadjte,

2Bie unfern ^erberungen e£ gemäß,

©o U)irb ber triebe ftelnt tote ^etfenberge.

Ittotubrotj.

Sa, bed) nnr derben fo geaebtet ioerben/

3)ag jebe teilte, falfdj geraubte Urfadj,

-3a, jeber eitle unb fpifcfinb'ge @runb

3)em $önig fd;med'en nürb nad) biefer Xi)at
;

3)a§, toürb' and) unfre Streu ^ur Wärterin,

9)can toirb un3 toorfeln mit fo raufyem SßMnb,

£)a£ unfer $orn fc (eid)t tote Seren erfdjeint,

Unb ©ut unb 23tf|e3 feine Scbetbung finbet.
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ffnbirdjof.

9?ein, nein, ^hUerc : berenft, ber Honig tft

So efter Remitier Sefdnoercen fatt.

(är fanb, burd) Joe cte eine mvdrt beencen,

2)aS tr-etft jtoei grogre in beS Veben^ lirben.

Unb barum totLI er rein bte Xafel totfcfyen,

Unb feinen Älatfcber beut C^eräciunif; halten,

2)er ben SBerluft 31t üettger Cmnnrung

3f)m tcieberbole : baut er iretn gar irefyl,

-Daß er fein £anb nidn fo genau fanu gären,

TO ir)m fein Slrgtooljtt immer Einlaß giebt.

So eng öettoadjfen mir ibm Areunc nur getttb,

3)a§, ttenn er reißt, ben ©egner 311 ennr>ur
5
e(n,

(5r einen gfreunb auet) jfof nur toatrfenb mad)tj

So ba§ Heß 8attb gatt^ tote ein trefeenb 2Öeib,

Dag ir)n erzürnt, mit Srreidum ihr 5« Crohn,

2Bie er nun fdjlagt, fein .Hint entgegen hält,

Unb fd)tueben mad>t entfcblcffne ßücbtigung

3m 3trm, ber fd)on $ur lUusfübnmg erbeben.

tlnitings.

s2lud) fyat Ter Mcntg alle feine D?utt)en

s2ln cor'gen Uebertretern aufgebraucht,

3bm festen mm SBerf^euge felbft 311m Strafen,

Daß feine SDfcadjt, ein flaueulcfer Vcroe,

Drotm, beaS nidn f äffen fann.

(h-jbtfdjof.

Tav tft febr irabr,

Httb barnm gfaubt nur, irertb efter £orb $carfcr)alf,

Söirb fegt bte i'luäfetmung 311 Staub gebradt,

Sc totrb, trie ein geseiltes Sein, ber artete

9fttr ftärfer turet) ben 23rucb.

Itlorobrat).

(23 mag benn fein.

2)a femmt ber ?orb fcon 2öefrmore(anb }itrüd.

(Seftmoretanb fommt ^urüd.)

lUeftmordanö.

Der ^3rin$ tft in ber Ocäb
;

gefäUt'3 (Eu'r (£b(en,
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3n gleichem Sl&ffaufc) &tt>tfdjen unfern beeren

3)en gnüb'gen Aperru ju treffen ?

Jttorobratj.

liu'r öedmüirben

Von fyoxf, fc brecht in ©otteS Manien auf.

(Snbifdjof.

bringt unfern ©rüg juöor ;
sDh)torb, toit femmen.

(Me a6.)

Zweite S'cnte.

(Sin a n b e r e r X b c i 1 b e § 2fralb e 8.

(S5on einer (Seite treten auf üDcetofcrab, ber (?r jfctf c6 c f , §afting.<

nnb Slnbre ; bon ber anbern ^ r i n 3 3» o ^ a n n toon £ancafter, 2ö e ft m o r e

t a nb , Offiziere nnb @efo(ge.)

|Jriiu Soljann.

3fyr fett roiUfcmmen (n'er, mein fetter 9Jtctt)Brar; ;
—

§aBt guten £ag, lieber Öerr (ir^bt(cl)cf, —
Hub tfyr, 1-crb öaftingS, Sitte tuSgefanunt.

SÜfytorb bou J)orf, es [taub eud) Keffer an,

2Bie eure Öeerb\ auf eurer GMocf'e $iuf,

ChtcB rings umgaB, mit GBrfurcBt anju^cren

Vom fyeiigen £erte eure Auslegung,

2tt§ bag ifyr fyier erfdjeutt, ein efy'rner 9)iann,

9#it eurer Xrommet 9J?euterboff evmuuternb,

2)ie Sefyr' in SBetyr, in £ob bas SeBen manbelub.

SDer 9)?ann, ber bem Sftouardjeu thront im §er$eu,

Hnb reift int ©onnenfd)eiue feiner ©unft,

2Benn er bes Königs ©d)u§ mijjBraudjen toottte,

2fcfy, n?eld)ee HnfyeÜ ftiften Unat1

er nicfyt

-3m ©Ratten foldver Apofyeit! üttit eud), §err $3ifd)of,

Oft'ö efceu fc ; toer Bat utdjt fagen (jßren,

2Bie tief ibr in ten ©üdjern (fettes feib?

UnS feib ifyr ©predjer feines Parlaments,

Uns bie geglaubte ©limine ©ottes felBft,

2)er toaljre. Offenbarer unb Vermittler
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3ti>tfcf)en bet ®nob' mir .peiligfeit be3 öinunefö

Unb unferm Meten Sinn. 395er nritb nidjt glauben,

Daß tf;r bie Stürbe be8 SerofS mt$6ran<fyt,

S)e§ öimmele 2dntt5 unt ©nabe fo oermentet,

2Öie faifeße ©ünfHinge ber dürften tarnen

3u ebrenlofen Saaten? 3br eerbefct,

3)nrdj einen rergegebnen (Eifer ©otteS,

'DaS SBolf bem £enig, feinem Stellvertreter,

treibt, feinem imb be§ öimmelS Rieben rrofcenb,

<Sie ^ier $ufammen.
(fnbifdjof.

2£ertber in in; reu Vancafter,

9cid>t toiber eures $ater8 mieten femm' icb.

2Bie id) bem Sorb reu SBeftmoretanb gefagt,

SDcr 3 e *t ^ernnrrnng, nad> gemeinem 2inn,

3träugt uns in tiefe mifjgefdjaffne Acrm,

3n unfrei 2id)erbeit. 3d) fantt Cnt'r ©naben

3)ie Steile nnt Srttfel nnfrer Hlage,

£)ie man mit §elm rem oefe reeggefdroben,

2Ba£ tiefen grtjbra* 2ebn, ren förieg, erjeugt,

£)eß brefyent Äug1
in 2dUaf jtdj jaufcent (äjjt

2)urd) fcie ©etoälJTOng fo geredeter &ninfdu\

©o baß ©efyerfam, tiefes 2£alntuunv frei,

®er Üftajeftät jicfr jaljm jii m&n legt.

iltouibraij.

2Bo nid)t, fo tragen totr'S mit unferm ©lücf

23 1$ auf ten legten
s>Kann.

Ijaßmgs.

Unt fallen toir feben bier,

2Bir fyaben Vuilfsmadn, uns ju unterftütien

;

2d)tägt'£ tiefer f et>l, fo ftüfct tie ifyre jie

:

©o rottb ren Unheil eine 9ieib' gebe ren,

Unb (Erb' auf (Erb' erhält ten 3toiß im ©ang,

2e lang afö (Englant nod) ©efcMecntev bat.

JJrin? 3o!jnnn.

3fyr feie \u i'eidu, Vcrt .öafttngs, viel ju feidn,

Der Folgezeiten
v

-8eten $u ergrünten.
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lüfltuiorclonö.

23etie&t*8 (Eu'r ©naben, ifynen ju erklären,

2Bte toeit \t)x bie Stattet biüiget?

Prinj Soljatm.

-Od> Bitt'ge aüe mtb getteljtn'ge fie,

Unb fdjtoöre f)ter bei meinet 931ute3 (Sfyre,

Der SBitte meinet SBaterS tft mtfjbeutet,

Unb (Stn'ge um Um fyaben aü^u frei

9J?it feiner 9Jieinung unb ©etoaft gefdjaltet.

•SRtytotb, bie Ziagen werben abgefteilt,

<2ie merben'3, auf mein SBort. ©enttgt eucfy ba3,

(Stttlaßt eu'r $olf, $u feiner Öraffdntft jebeS,

2Bie unfrei totr ; fyier jtötfdjert Beiben Speeren

Vagi einen Xmitt unS tfmn unb ung umarmen,

Dag Mer fingen fyeim bie 3 eW? en tragen

2>cn fjergefteüter Sieb' unb (Sinigfeit,

Cnliirdjof.

3cfy nefym' eu'r prmjtidj Söort ber Ibfteuung.

JJriiu Soljann.

3cfy geb' eS eua% unb nnll mein 2öort bebauten,

Unb hierauf tritt!' td) (£uer ©nabelt ju,

fjafttngs (}u einem Offtgter).

©efyt, Hauptmann, überbringt bem öeer bie 3ettung

3)e& griebenS, (aßt* fie ©clb unb 2Ibfd)ieb fyaben

;

3dj toet§, fie toerbett frei) fein ; eil bid), Hauptmann.

(3)er Offtgter ab.)

(£nbifdjof.

(Su'r SOßofytfeht, ebier Verb Dort 2Befttttorelanbv

JUcflmorelonö.

3cfy tfyu' SBefdjetb Gu'r ©naben ; koügtct Ujr,

9ftit toeldjer SDiüf) id) biefen ^rieben febaffte,

©o tränft ifyr frei : bed) meine Sieb' ju eud)

©oft offenbarer fid) fyernad) bemeifen.

«nbirdjof.

3cfy jmeifle nid;t an eud).

lUrftmorelanö.

2>a$ freut mtcfy fefjr.

©efunbbett. meinem eblen fetter äftotö&raty

!
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lUotubrai).

3fyr münfd)t ©efimbfyeit $u geleg ner 3 e^'

ÜDettit pt5£ttd? fübl' i<f> mid) ein toenig fdUimm.

Cnbifdjof.

$or einem Unfall ift man immer freb,

2>ocfy 3cnmermntf) meltet gtütflidmi QErfofg.

SUrftmorrlanb.

©eib, fetter, alfe frclj, toeil pleßlidi Sergen

9cur fagen tottl : eS femmt toa3 ©uie3 morgen.

Cnbtfdjof.

©laubt mir, idj Bin erftaunlicb leisten SttutfyS.

dUotubraij.

2£emt eure ^egel iradr ift, um fc feb limitier.

(3ubelae'\trci lunter ber ©cene.)

|)riu? Soljann.

"Ter Arteten totrt ^erfülltet : bert fte iattdr
5
en

!

itloiubrat).

-Xieß mär' erfreulich nad) rem Sieg getrefen.

Cnbifdjof.

(Ein grteb' ift feiner Slrt nad) tote lircbruitg,

2öc Betbe Zueile rfijjmüd) (utb beftegt,

Unb feiner ettoaS einbüfu.

JJriiu jcljann.

C^ebt, 3Jtylorb,

Unt laßt and) unfer £)eer cen SEbfdneb babeit —
(2Befratorei<jnb dB.)

Unt, mertber £err, ta$t ttnfre Zruppen fcodj

33erftei$ieljn, bafj mir fc tie fernten lernen,

SBcmit un£ Stampf beeorftanc.

tfnbtfdjof.

C^ebt, Vcrt Safthtg«,

Unt eb man fte entläßt, laf?t fte cerbei:,teun.

C^afttttgä ab.)

pvhu 3o!jann.

3cfy (Joffe, Vcrt«, mir fittr beut Dtadjt beifammen.

( 3B e ft tn c r c i a n b fontmt $urücf.

)

9hm, fetter, marum ftel)t renn unfer öeer?



96 ftönig .'öeütrid) ber Vierte. 3roeiter %i)t\i.

JUrflmorflnnb.

2)te $üfyrer, n?cU if>v fie ju ftefyn befehligt,

©efyn nid?t, beoor fie euer 2Bort gehört.

|Irtnj 3oljami.

©ie lernten ü;re ^ßfttcfyt.

(ip a ft i n g 8 fommt gurücf.)

Tjnfttngs.

§err, unfer £>eer ift ctttBemtS jerftteut,

üBte junge lo§gejod)te Stiere nehmen

«Sie ifyren Sauf nad) Oft, 2Beft, ©üb unb 9corb,

£)ber nne eine aufgehobne ©djnle

©tfir$t jeber ficf> jnnt ©pietylaß unb nad; §au§.

iUrltmordanö.

Sorb föafttnaS, gute Leitung !
— unb }um 1-o^n

^erfyaft' id) bid) um öocfyberratf), 2>erröt(;er ;
—

Unb eitdj, §err (Sr$tfdjof, — unb eud; Sorb Sftotofcrat;,

Um peinlichen ^erratf) greif icfy eudt) 33eibe.

Bloiubrat).

-3ft bieg 2>erf afyren efyvlidj unb geredet ?

lUcftmorelanö.

3ft'3 euer 23unb ettoa?

(Snbtfdjof.

©o bred)t il;r euer SBort?

Jlrim 3ol)Qiin.

3d> gab eud) fetnS,

$erfpracb nur ber 53efd)i^erben 2lbfteuung,

SBorüber if>r geflagt : U)a§ icfy, auf (Sfyre,

Wit d)rtftlid)em ©etoiffen toifl öott$iefyn.

2)ocfy ifyr, Gebellen, f?offt ben ©olb ju foften,

£)en Rebellion unb fotdjes £tntn berbient.

üur >irtea,esug etibet, tote ifyr ifyn begannt,

Tumm fyergcfübvt unb tl;örid;t fortgefanbt.

^xübrt unfre trommeln, folgt ber ftlüdjfgen dritten,

deicht tottr, ber öimmel (;at für nn8 geftritten.

23en)afyrt bem 53(ode ber ^errät^er öaupt,

Xem nnirb'gen 93ett, ba3 fd)neU ben Obern raubt.

(Me ab.)
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Drifte Scnte.

(Sin anbvet Xbeü beS 2Bat$e§.

< ©etümmel. Angriffe. % a i ü a
f

f mir (5 o 1 c e i l e femmen bon öcrföte;

betten leiten.)

Talftnff.

2Bte ift euer -ftaute , öerr? reit toeldjein Staube fett ibr mit
ren weldmn Orte, Wenn'8 eud) beliebt?

(Colctrilf.

od) bin ein Oiitter, §err, unt mein Warnt ift GEelefctfe rem
Ilul.

•i-olftoff.

9tun gut, dcteeile ift euer 9?ame, ein bitter ift euer $iang, unt

euer Ort ba$ 2bal ; (iclerile feil aitcft ferner euer "iftante fein , ein

Serratljer euer Üiang , unt ter Äerfer euer Sclmcrt , — ein Ort,

ter tief genug liegt : fc teertet ibr immer ncd) Gcleeile rem Xi)ai

fein.

(Tolfötlc.

Seit ibr nid)t Sir 3etm ftalftaff ?

Xalltaff.

Gin eben fc guter "Scann afö er, Öerr, toer icb auch fein mag.

(Ergebt ibr eud) , Öerr, eter muß id) euretwegen fdmufcen'? 2Benn

id) fdneiöe, fc teerten e3 tte tropfen betner ^rennte fein, tte um
teinen -Tet meinen : tefneegett erteerfe mtrd)t unt altern in tir,

unt futltige meiner ©nabe.
(Tolfüilf.

3cb glaube, Hjr feit Sir 3ofyn galftaff, unt in tiefem ©lauben

ergebe id) midi.

Talftaff.

3rf) babe eine gange Sdutle cell 3un Ö en m *^efem meinem

3?audS, unt feine einzige reu allen feridU ein anber 2Bort, atö meinen

9camen. öätte id) nur einen einigermaßen leitlicben ^aud), fc rcare

id) fcblecbtmeg ter rüftigfte Äerl in Gurcea: mein SBanft, mein

Sanft, mein Sanft ruinirt mid) !
— Xa femmt unfer (General.

0}>rtir
3 3 ob an ti bon Vancafter, üScftm er et an t unb Sintere treten

auf.)

Stjafefpeare's 2Berfe. II. 7
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2?terte. 3 n:' ei ter 2^et[.

prin? 3ofjnnn.

Tie ötfce ift borBei, üjcrfolgt nid)t roettev ;
—

9inft, Setter äBejhnorelanb, ba3 Soff jürüd.

(SSBeftmoretanb ab.)

9?un, is-alftafi, too toart ibr bie ganje 3e^
SBenn Dilles fcf>cn borfcei, rann fennnt ibr an?

Tic trägen 2treicbe fcredjen nod) einmal,

33et meinem geben, eine$ ©algenä dürfen.

Yniltaff.

(£8 fottte mir Seib tljün, gnäbiger §err, wenn ba§ mcfyt gefdjafye

:

id> ömfjte es nie anberS, alz baß Tatel mit Sortoürfe ber i'ofm ber

Xapferfeit toaren. galtet ihr midj für eine Sdnralbe, einen i^fciL

ober eine förnonenfnget? Öabe id) bei meinem fümmerlidjen mit

alten gortfommen tie SdmeÜtgfeit be8 ©ebanfenS ? äftit bent aüer=

än§erpen 3°ttBrett ber 9#oglidjfett bin id) hierher geeilt, id) fyabt

fyunbert nnt adjtjig unb etliche ^ßoftbferbe ju 2d>anten geritten, unt

fyter, erfdjöbft bon Steifen tote tei) bin, babe id) in meiner reinen unb

unbefledten Xabferfett 2tr-3ctm Öoierile bom Xbal jnm ©efangenen

gemadtf, einen mütbenten Rätter unb tabfern Aeint. Ted) toaS roiCL

ta3 fagen? (Er }at) mid) unb ergab (td), fc bag teft mit 9£ed)t toie ber

frummnafige Herl ben -)icm fagen fann: id) tarn, fab nnt fiegte.

prin? Soljann.

Q?3 toar mebr ööflid^eit bon ibm als euer Serbienft.

Talftaff.

3>d) toeijs nidn, bier ift er, nnt bier überliefere id> ibn ; unb td>

erfudje (Euer ©naben , (aßt e8 mit ben übrigen Staaten be8 heutigen

Xages auf^eiduien, ober bei ©ort, td> toifl mir feuft eine 6efonbere

SBattabe barauf fd)affen, mit meinem eignen 35 ilbnif? eben trüber,

rem GEolebüe tie Aüf;e r'üffen feil. 2Benn id) $u tiefer äftaßreget

genetbigt toerbe, unb ü)r neljmt eud) nid)t Sitte toie bergolbete 3*°^*

fyetlerftüde gegen mid) auS , unb id) überfeine eud) nid)t am lidUen

Fimmel be3 Outbmg fo fefjr , toie ber SSottmonb tie glimmernten

Aunten tec> jiyirmaments , tie fi d> toie -ftabelfnopfe gegen tfm au8=

neunten, fo glaubt feinem QEbeünann mebr auf fein 2£crt. Xarum
gebt mir mein Oiedu nnt taö Serbienft fteige.

|Jriit? -joijnmt.

Xeins ift ju fdjtoer nun Steigen.
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fttlftttff.

(So (aßt es leuchten.

prini Sodann.

deines tft $u tief, um %u leudneu.

falftaff.

2c laßt es trgettb toa& rbnu , guütigfter Öerr, iras 311 meinem

53eften gereift, mit nennt ee, tote ibr toottt.

yriii! 3ol)ann.

Xein Warn
1

tft tleleeile?

(Tolroilr.

Sa, gnäc'ger öerr.

Jßtin\ ^otjami.

Gin fünt'ger acuter bift bu, QEoteötle.

Talßaff.

Uttt ein fünt'ger treuer Unterthau ttafytn ifyn gefangen.

(folfuilr.

3d> bin nur, öerr, toaS meine £bern fint,

2>te mich l?iel)er geführt ; toetm jte mir folgten,

©0 hättet üjr toiel teurer fie gemeinten.

Talftnff.

3d) meiß nicht, um melden ^reiö fie (tdj öerfauft haben, aber

bu ^aft fcief) mie ein guter Dtenjd) umfeuft weggegeben, unt tdj raufe

btr für tid).

(i^cftmoveiaub femnu juvücf.)

ITrtn? Zollamt.

9iun, fyabt iijx nadjjufefcen aufgebort?

UMinorrlanö.

Xer ^ütfutg tft gefdvebn nur öalt gemad>t.

yritn ^oijaun.

<2cbidt Gelerile jammt feinen iliiiteerfdurornen

9c\tcb gor?, 5« ihrer fdUeun'gen öinridmutg.

SBlwtt, führt ihn meg, bemahrt mir ficher ihm.

((Sittige mit Soleeile ab. )

Dcun laßt utm Öof uns eilen, mertbe &>rb$

:

Mau ^ater, tote idj bere, tft fdnrer trau!.

Xie 3eitung gel;' fcörauS j« 2 einer iDiajeftät,

3b,r, fetter, feilt fie bringen, ihn nt tröffen,

2ötr feigen euch, in ntäg'ger (Eile nadj.
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Tntftaff.

©nctbtger §ert, ertaubt mir, burdj ©lofterf^tre :u geben, unb

ttenn ihr an ben §of femmt, f.o fett tcd> mein gezogner Öerr mit

einem gfinfttgen 53eridu.

Jßtm\ 3o!jttitn.

£ebt itcfyt tenn, galftaff, tdj an meiner Stelle

2Biö Seffet öon ettdi reten, afö ibr's trertb feit.

(^vtir, "sobanit mit ©efotge ab.)

Xnlftaff.

3cf> trcüte, ibr hättet nur ten 2öiß baju, ta§ träre Beffer, al§

eueröer^cgtbum.— deiner Xreu, tiefer junge £nabe tennüdüernem

©ebfüt KeBt mid) nid>t, aud^ fann ibn fein üftenfdj jum dachen

Bringen; aBer baö ift fein Söunter , er trinft feinen 2Öein. G£8 tmrt

niemals au£ tiefen betüduigen 33urfdjen ettoaS Stc^tcö , tenn baö

tünne ©etränf uut tie Stelen ^ifd) = 2)iabf$eiten füblen ibr 33tut fo

übermäßig , baß fie in eine %xt ton ntannftdjer iMeirtfudU verfallen,

unt trenn fie bann fyeiratben
,

^eugett fie nicbt3 tcie -Dirnen ; fie ftttt

gemetmgltcn Starren unt feige Stemmen, — toaS einige reu nn8 and>

fein trürten, tremt'3 nid)t tie (Erfnfcung tbäte. C£in guter fpanifd>er

Seft bat eine jnriefadje Söirfung an ftd). (£r fteigt eueb in taS ®e=

fürn, trednet ta ade tie albernen unt refyett Xünfte, tie eS itmgeben,

maebt e8 finnig, fduteü unt erfinterifd), teil ten bebenten, feurigen

unt ergct4id)en filtern ; toentt tiefe bann ter Stimme , ter Bunge

überliefert werten , toaS ifyre ©eburt ift , fc totrb tertreffltcner 2Bifc

tarau£. £ie ^treite Gigenfcbaft unfere tortrefflimen 2eft§ ift tie

Cmrärmung te3 33httC\ treidle*, }uror falt unt ebne 23etoegnng, tie

Seber treiß unt Bleidj lief; , toaS ba$ .vtentr
5
eirten ter Äleittmutbigfeit

unt jveigfyeit ift: aber ter 3eft erträrmt es, unt bringt es ten ten

innern BtS jn ten äuperftett Xbeifen in Umlauf. (£r erleudUet ba3

^fntliß, tretebeötrie ein i£ad>feuer baSganje flehte ftönigreieb, 9Jienfd)

genannt
,
jn ten 2£affen ruft , unt bann ftetlen fid) äffe tie 3nfaffen

be$ Leibes unt tie ffeinen Sebensgeifter anS ten ^retün^en ifyrem

Hauptmann, tem öeqen, ttefcfyeg, tureb tief} ©efefge groß unt auf=

gefebtreüt
,

jegfiebe Zljat be8 üftutbe« terriebtet. Unt tiefe Xapfer=

feit fcmmt tont (Seft, fo baß ©efcbidlicbfeit in ten Waffen nid)t3 ift

cfme 5eft: tenn ter fefct fie in Xbätigfeit ; unt (Mabrtbeit ift ein
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blcßer§aufe@elbe3 bort einem Xeufel fcertoa^rt, 6i8 3eft fie preme=

öirl unb in @ang unb ®ebraud) fett. Xafyer fommt e$, baß ^ring

Settmdj tapfer ift, beim ba8 falte 23(ut, ba3 er natürlicher SBeife fcen

feinem $ater erben nutzte , f)at er tote magrem , unfrud)tbare3 unb

bürre§ £anb gebüngt, gepflügt unb beadert, mit ungemeiner 33emü^
ung be3 2rinfen3 t>cn gutem unb meiern frudubaren 2eft, fc baß er

fefjr fyi^ig unb tapfer geworben ift. SBenn id) taufenb Sc^ne fyätte,

ber erfte menfd)lid)e ©ruribfafc , ben id) Üjtteit lehren toeüte , feilte

fein, bünneö ©etränf ab^ufdnrcren unb fid) beut 2eft 31t ergeben.

(33arbe(pl; fommt.)

Sßie fte^t's, 23arbolpl)?

iuirDolylj.

Xk gan^e 2lrmee ift entlafien unb cutS einanber gegangen.

Xolftoflf.

£a§ fie gefyn. 3d) toiü buret) ©lefterffyire, unb ba toifl id; öerrn

hebert @c^aa( Gfauire befud)en; er mirb mir fd)cn meid) jmifeben

bem Ringer unb Räumern unb balb null id) mit i(nu fiegeln. Äommt
mit.

(«eibe ab.)

üierte Sccne.

ü?efrmiuftev. Gin £ita in er im ^alaft.

(Ä c 11 i g $ c i n r i 6 , <ß r i n j (£ i a v c 11 c e , *ß r i 11 3 6 11 m p b v e 9 , 2B a r -

»t<f unb Stnbcte treten am.)

Bönig Tjnnridj.

9cun, SorbS, beenbigt nur ber öimmel glütflid)

2)en 3 lr,tft/ &«* jefct an unferm X^cre Hütet,

©0 führen mir in (jöljreS gelb bie 3ugenb,

Unb jiefylt nur Scfyroerter, bie gezeitigt fiub.

3)te gleite ift bereit, bie Mafyt oerfammett,

Söeftattt im ^bfein unfre Stellvertreter,

Unb jebe3 3)ing bequemt fid) unferm SÖunfd).

9?ur fet)lt unö etmaS förderliche Straft,

Unb 2Jht§e, Big bie jetzigen Nebelten

2)em -3oct) be§ Regiments ficf> unteren.
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JUanuiik.

®ett>iß totrb beitev (iure lOutieüät

©ar Im ic erfreust.

Ttönig Tjrinrid].

•Vuimpbren, mein 2cbn bon (SKofter,

Sc ift ber Sßrtng, eit'r Araber?

JJriin Tiuiiiplimj.

3cn teuf, er ging jur 3agb, mein Aürft, nacfr SBmbfor.

Tib'ntg Tjrinrid).

Unt toer begleitet tt)n?

JJrin? Tiuniplirni.

5)aä toetjj id> mcfyt, mein jvürü.

iiö'nig Tifinrid».

3ü nid)t fein ©raber, £t)oma$ (ilarence, bei ibm?

Prinf Tiinnylirni.

9cein, gnab'ger §err, ber in hier gegenwärtig.

fflarnirr.

SSBaS tottt mein Serr mit Sätet?

Honig Tifinrid).

Siebte toifl ick at8 rein Scbl, Tbcmac* reit GEtarettce.

Sie tontmt'S, baß tn nidu bei rem ^ringen bin?

Qx liebt rieb, aber tn öerfanmft ibn, Ibcinae ;

3)n bau ten beften $(atj in feinem bergen

^l

cr vtllen teilten Brütern: becj ibn, tfint,

2 c mögen etle X teufte ber Vermittlung,

iftadScem icb tobt bin, gtotf(t)en feiner öebeit

Unt teilten cuttern Brütern bir gelingen.

Xarunt rerfäum' tt)n niebt, ftofj ibn niebt ab,

Verliere itidn ten ^crtbeil feiner ©unfi,

intern tu feilt unt achtlet unt ibn febeinft.

Xenn er ift bclt, bemübt man jtd) um ibn:

Sr bat res 9fötfeib$ -tbrän' unt eine Jpanb,

2c effen tote ber ü£ag ber toetct)en teilte;

3etcd>, irenn er gereijt, ift er reit 2tein,

2c launifd), tote ber Sinter, unt fc ^lo^lid),

Sie etfge Sinre beim ^Beginn res Xacj*.

Xrum mutj man trc^l auf feine Stimmung acf.ten

:

2dnlt ibn um gebier, ttnt es ehrerfrieticj,
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2iebft tu fein 93(nt jnt mTblid^eii geneigt;

Tccb, toenn er fhtfter, (afj ifm frei gewähren,

33i3 feine £etbenf<fyaften fefl&et fid),

2 c tote ein S^alififcn auf rem feften ©oben,

ßerniebten bnrd) ibx -Treiben. Sern' ba8, Stomas,

Unt reinen grrennben lotrft tu bann ein 2durm,

6in geinter -)ieif, ter teilte Brüter binter,

£aß eureS 93lnt3 gemeiufamee ©efäfo

^ermifebt mit ©ifte fremter Eingebung,

2Ba$ bodj mrd>auö tie j$tit hinein totrb gießen,

Dfie lect' mag toerben, toirft eS andj fe ftarf,

Site Aconitum ober (obernb ^ulrer.

(Tlorcnrc.

OJitt 2crg' unt Viebe totfl i* auf ihn aciuen.

jftöntQ Ijfinrid).

äBarnut bin tu nidu mit in Sßinbfer, £bema3?

CClarnirc.

(ix ift nidu borten beut, er fyeift in Vcntcn.

pinig Ticinridj.

Hut in toa$ für Begleitung? SBeijjt tu ba8?

(flnrntre.

9Rit $oin$ unt Eutern, tie ibm immer feigen.

Tiönig Xieinrid).

vXm meinen Unfraut tragt rer fettfte ^3cteu,

llnt er, ba8 etle 23tfbnijj meiner 3tugenb,

3fl übertedt tamit: tarum erureeft

03? ein @ram ü'di jenfeit meiner £obe$jhmbe.

üftir toetnt ras 23lut com derben, teuf tdj mir

3n Ginbiltungen tie oenrirrten Xage,

Tie faulen 3^hen, tie ibr wertet febn,

3Benn id> entfdilafen bin bei meinen 2Xbnen.

•i>enn nichts mebr tie unbänt'ge äCntübeit $ügelt,

UBenn @ier unt beipes ©Int ibm >}uitbe fmb,

^Öenn Mittel fi* unt üpp'ge 2itten treffen :

Wlit rceleben 2cbmhtgeu nun fein £>ang bann fliegen

-3n trefeenbe ©efafor nur trebuceu *vaü

!
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iUanuiri:.

Sftein gnäb'ger Ätfttig, ü;r öerfenttt tljtt gan$.

Der ^rtir
3
ftubirt nur feine <2pießgejellen

2£ie eine frembe ©pradje, ber ju ließ

9?ott)roenbig man ba$ unet;rbarfte 2£crt

Unfein unb lernen mu§ j einmal erlangt,

2£ei§ (Sure Jpcfyeit, Brauet man es nid)t roeiter,

3(13 baß ntan'3 fennt unb fyafct. 80 mirb ber prur
5

Set reifrer 3ett toie grober &ieb entarten

<2icfy ber ©efäfyrten abtl;un ; ifyr ©ebädUniß

33>irb nur al8 SÄufter leben eber 9)iaaß,

Sentit er
s
2(nbrer l'eben meffen fann,

iBcrmafgeS Uebel fefyrenb jum ©etoinn.

fsöniQ Ijernnd).

SRidjt leid/t toertagt tie Siene ifyre 2öaben

3m tobten %a$ — 2Ber femmt ba? Söeftmorelanb ?

(2ö e ft m 1 e ( a n b tritt auf.)

JÜcftmorclnnö.

©eil meinem Cberfyerrn ! unb neue3 ©lud,

3u bem gefügt, baS id) berichten feil

!

Der $rtng Sefyann fußt eurer öeb/eit Öanb

:

9ftorobrat), ber SBtfdjof (Scveep, öaftingS unb NMe
Sinb unter be$ ©efefceS 3ucfyt gebraut

;

Unb fein Gebellen * ©djroert ift mefyr entblößt,

(Ss fpvegt be£ ^riebemS Deljtoetg überall.

Die 2lrt, tote bteß ©efdjäft oellfüfyrt ift roerben,

$ann (Sure föofyeit t;ier bei ÜJhtge lefen,

De3 Söcitcr« angezeigt nadj bem Verlauf.

Ttönig T)cinridj.

£) 2Beftmore(anb, bu bift ein (Semmeroeget,

Der an be§ Sintert gerfen immerbar

De3 Xage3 Aufgang fingt. 8eb;t, nod) mefyr 9ceueo

!

(§arcourt tritt auf.)

Darcourt.

Der ötmmel fcfyüfc' Cht'r üflajeftät oor ftdvfoen,

Unb toer ba auffteljt roiber ettd) ber falle

2Öie bie, n>eoen icfy end) ju melben fomme

!
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Xer ®raf ÜccrtbumberianC unt Cer 8ort 3?arcclrb

SKtt groget ?J^ad>t ren Gmgltfdjett Kitt Scbctten,

Sint tureb ben Sberiff cen ^)erffbire befiegt.

Xit äBetf unt jeten öergang reo ©efecfytö

53ertcf)tet bieg $acfet, toeim'S euch beliebt.

güratl Reinritt).

Unt muß fc gute 3 e itult3 faurf oridj macben?

tfemmt nie ba$ QMücf mit beiten Tanten reu?

Schreibt feine fchenfren SBort
1

in garftgen oügen?

(Sä giebt enüreter GjUuft ebne Steife,

2£ie eft rem Armen; ober einen Sdunaus,

Unt nimmt tie GjUuft tocg
;

fc ift Cer Cetebe,

£>er güße fyat unc ihrer niebt geniest.

3cb feilte mieb ter guten 3tttuttg freun,

Unc nun vergebt mir ba$ ©eftcf»t unc fcfotmittelts.

£) ttefy ! femmt um mieb, cenn mir ttrirb fc febiimm.

(Gr faßt in Cbnmacbt.)
JJrin? Tjumpfirri).

£>er §imme( treffe (Sure 2)iaienät.

(Harcnre.

£) mein feniglicber SBater

!

UJrltmorflanö.

£Dcetn fycber öerr, ermuntert eud> ! blttf't auf !

UJanutifc.

(Seit rufyig, ^rhr
5
en, fetefy ein lrnfaü ift

xBet Seiner öcbeit, ttiftf ifyr, febr getrcbnlidi.

(Entfernt eueb, gebt ibm ?uft: gleid^ trirc ibm beffer.

fflarenre.

Ücein, nein, er bält nidn laug cie Cualen aus ;

Xie en?'ge Sorg' unt Arbeit Ce* ©emütbs

JQat fc tie iDcau'r, cie efi umfcbliept, tentufct,

Tas Seben blieft fdicn curdi unc totfl beraub.

JJrin? ^umptircu.

Xie ?eute febrerfen m\d\ teun fie bemerfen

2}erfya§te Ausgeburten ter Dcatur

Unc eaterlcfe (Srben ; es ceräncern

Xie 3 e^sn ifyre Sitt\ als cb Cas 3abr

Senate fdjlafent fant unt überfprang.
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CllUTllff.

Xvet yjlcA cbn' ©&fce bat ter 2trcm geflutet,

Unt alte Veute, fint'fd)e Qeitxzgtftex,

3$erfiaSern, rief? fei btt$ jM)6r gefdudm,

(2fy unfer Slelteröater, (ituart, t'ranft' unt ftavB.

lünnolrii.

2pred>t leifev, *ßrui$en, er erbelt fid> roieter.

JJriii? Tjiunjiljrri].

©en>i§ 'imrc tiefer 2d>lag fein tinte fein.

STöirig T}ctniidj.

3cr/ bittf euch, nehmt midj auf wie trögt miäj fort

3n eine anbre Kammer : fanft, id) bitte

!

(Sie tragen ben tocnig in einen innern Xbeii beS ßimmerS unb legeu Um auf

ein 33ett.)

Safjt feineu Sann frier madum, liebe greunbc,

SSeiut eine tumpfe gfinfi'ge J)anb nid)t etwa

DJiufif nnü puffern meinem mfiben ©eift.

Ulariuirii.

9faift tie äftujtf ber in baä antre 3tutmer.

iVoniijt T)n»rid).

Segt mir tie Krene auf mein Kiffen bier.

(Tlnrntre.

©ein %uc\' ift bebl, er hat fid> febr r-errcantelt.

IDnriutfh.

£ ftiU teeb ! ftiö !

( +> r i n 5 £ e i n v i d) tritt auf.

)

Jfrütf ^ftnridj.

SBer fab ten Jjerjog (flarence?

Klaren».

Jpier bin ici>, dritter, rcller 2/raurigfett.

^lrtin Tjrinridj.

2£ie nun? -3m öaufe regnet's unt nidn trauten?

2Ba8 madu ter König?

Prinj Tjumjjljrrij.

Sr ift üuperft fdUedU.

JJrtiu Tifiiuiri).

§at er tie gute Leitung fdjon gebort?

2agt fie ifym.
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yriin Tjumptirnj.

2öie er fie bcrte, bat er jtdj renrautelt.

JJrin? Tjfinridj.

3ß er bor greubcn traut,

2c toirfc er cbu ?lr;uei fcben beffer rcerteu.

lUanuiih.

Deicht fc riel Värm, üDtylorbä ! ipredn leife, ^riu,

!

Ter tfeitig, euer Sater, rcünfdu ;u idUafeu.

(Härener.

3iebrt reir ins antre 3tmmer unä jurüd.

lUanuitk.

beliebt eä euer ©naben, mmiigebn?

ilrtin Ticiuridi.

3& miß bier jifcen nur beim tonig rcad^eu.

(»fic ab, a inj er ^vhr, £ einriß.)

SSBcBtocgctt liegt bie tfrcit' auf feinem tfiffeu,

Tte eut fc unruuccller 33ettgenojj \

O gläu^eute Serrnttnng! gotbne Scrcje!

Tte reeit be8 BctUummers Pforten offen bält

3n mancher machen ?tadn !
— nun bantit fdUafeu

!

Xccft fc gefußt niebt, noch fc lieBftd) tief

%lQ ber, beg Stirn mit grobem Tu* umreuuteu,

Tie nadjfge $m rerfdniardn. C ÜÄajeftat

!

Senn tu reu Träger trüefft, ic fipeft tu,

2Bte reidje SBaffen in beä £ageä Öifce,

Xie ienüsent fengen. 95ei be8 Crem* Tbcreu

Siegt ürat ein geberdjen, baß ftdj uiebt rübrt

;

lütt atbmet' er, ter leichte, tele jvlaum

^erregte fieb. — äRein gnaVger öerr! mein öater! —
X er Schlaf ift mcbi gefnnfc : bieg ift ein 2dUaf,

Ter manchen tönig (Sngtanbä bat gefduereu

i>cu tiefem golbnen Sirfet. Teiu Üiedu an midj

2iut Tbräiteu, tiefe Trauer teiltet Glitte,

$}a* tir ?catur, uut Vieb", uut >tiutevuuu,

£) tbeurer Leiter, reidjüd) ;ableu feil.

SDJein Ütecbt an bidj ift tiefe Öerrfdjerfrone,

Tie atS tem Sftadjften teiltet Sfangä uut 8Int$,

107
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Witt jldj vererben muß. §ter fi£t fie, fel;t

!

((xx fein fic auf fein £aupt.)

S)cr ötmmel fduige fte ;
— nun legt bte 3tärfe

Xa ganzen SGBeft in (Einen 9tiefenarm,

(Er foll mir tiefe angefiaramte (El) re

9äd)t mit ®en>alt entreißen : bieg oon tir

8aff' id) ben deinen, toie bu'$ ließeft mir.

U'lb.)

Bönig Tjcinridj.

2£anritf! (Softer! (Elarence

!

(SB a r m i d fommt mit ben Uebvigeu $uvücf
.

)

(flarenre.

Stuft ter tf önig ?

lUanuid;.

3Baö toünfdjt (Eu'r ätfajeftät? tote tft (Eu'r ©naten?
Bönig Ijcinrid).

2£eön)egen ließt ifyr fo allein mid), Sorte?

(Harenre.

2£ir ließen fyier ben "}>riir
5
en, meinen untrer,

Xer'y übernahm an eurem 33ett 31t n>ad)en.

Bönig Tjeinridj.

£er %mvi) üon 2£aleö? 3d) iriü ifyu feint; tto tft er?

(Er tft nidjt fyier.

UTanutfk.

£)ie Xfyür tft offen, bort tft er fyinau*.

(flarenrc.

(Er fam nicfyt turd; tas ßnmtier, too um* waren.

Bönig Tjcinrid).

2Bo tft bte Streue? toer nalnn fie oont Riffen?

ÖJonuid:.

Üftetn gürft, beim Seggetyrt ließen ttrir fie fyier.

Bönig Dcinridj.

£>er ^3rür
5 nafym fie mit weg : getyt, fuebt ilnt auf.

3ft er fo eilig, bajj er glaubt, e$ fei

äfteüi Sd)laf mein £et ? —
Sorfc 2£artritf, fintet ilnt, fdmtäfylt ilnt (n'efjer.

(ÜBanrid ab.)

Xieß Xujmx oon iijm oereint fid) mit rem Uebel,

Unt fyilft midyenten. — Sebt, Selnie, was if)r feit

!
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2Btc fcbleunig bte Ühtur in Aufruf fällt,

2£irt ©elt ib;r ©egenftant

!

Uttb bafür Bremen tberidu bange $ater

9Jc
x

it üDettfett ihren 3dUaf, ten -Hopf mit Serge,

Witt ÄrBeit ibr ©ebetn
;

3)affir termerjrten (te mit tbürmten auf

Xte falfchen §aufen fremt erroorb'nen ©olbeS,

"Tafür betagten fte, bte 2ebn' in fünfte

Unb friegerifebe Hebung ein^urceibn :

SDenrt, tote tie 33tette, jete 33lume fdur£ent

Um ibre fuße ttraft,

-Die Sdjentel toller SBadjg, beti lOhutt cell Öonig,

<3o bringen roir'3 311m tforb: unt tote tie dienen

(Snrürgt man uns jutn Vebn. X en bittern Sdjmacf

33eut fein (Srtoerti tem S5otcr, toeldjer freitet.

( 83 a t i» i tf fommt jurücf .

)

9hm, ire ift ter, ter ntefit fc lang null toarten,

93t8 fein ^reunt Äranfbeit mir ein (gute madu?
itTarmidi.

3d> fanb ten ^rhr
3
en, öerr, im neideten j&mmex,

9Jtit grauen milt tie holten fangen roafd>enb,

-3n folebem tiefen
v

2Infd>ein großer Trauer,

Xaß Xtirannei, tie immer Ü3lut nur jedjt,

23ei feinem ^nblid luafdjen tofirb' ibr Keffer

SÖHt milten s

2iugentre^fen. (£r fommt £er.

Iftöntg Ijetnrid).

allein, toartrat nahm er tie trotte ireg ?

(;4> ring Jp e i 11 r i d> fommt juvücf.

)

£a fommt er, fefyt. — dieser fomm $u mir, § einrieb !
—

Dfcaumt ibr ba$ jfrwmtt, laßt un3 £>ier allein.

((Sfarence, <ßrtn3 ©umrbren, Verbs unb Ue&rige ab.)

Ihxm Tjchiridj.

3cf> taebte ntdrt, eudj necb einmal 31t boren.

^öiüg Tjfinridj.

Xein SBunfd} toat beä (^etanfeus ^ater, öeinrid).

3cfy jßgre tir j« lang', ermüte btdj.

3c hungern tu nach meinem tet'gen 3tubl,



HO Mönig ^finrirf) ber 23ierte. Qvoeitev Ztyeil.

Tag bu tief} mußt tu metue (£l;ren fleiteu,

Gl) ued) bie ©taube reif? £) Meter oünglhtg

!

Tie @röge, bie bu fudjft, nnrt tid) ertrüd'en.

ÜBart' uur ein menig : benn bie SSBolfe meiner SBürte

§ült ein fc fdnrad)er 2Bint öwn Ratten a6,

3)afj fie balb finfen muß; mein Tag ift trübe.

Tu ftablft mir ba8, ö>a£ nur naü) menig ©muten

Tein cfyne ©dntlb toar, uub bei meinem Tct

Saft bu mir bie (Srüxtrtuncj ncd) befiegelt

:

Tein Sefcen jetgte, tag tu midj nid)t itebteft,

Uub bu toittft, bag id? teg berfi<$ert fterbe.

3n beinern ©inne birgft tu taufenb Teldn\

Tie bu am getfenljerjen bir getrefct,

Gin ©tüntd)en meinet SefceuS ju ermorben.

2ßie ? faunft bu nidjt ein ©tüntd)en auf mid) harten ?

©o mad) bid) fert unt grabe fetbft mein ®rafc,

§eig beinern £>tjr tie freien ©led'en tönen,

Tag bu gefrönt fcritft, nid)t tag ia) geftorbeu.

Tie Tl)ränen, tie ten ©arg betfyaun mir feilten,

Sag 23atfamtrebfen fein, tein öaubt $u meinen

;

Wid) mifcfye nur mit beut rergeff nett ©taub,

©ieb ba§ ben SBürmern, toaö bir Seben gab.

©e£ meine Tiener ab f brid) meine ©d) lüfte,

9mn ift bie geit ba, aller gorm 51t fetten

:

Seinrief) ber fünfte ift gefrönt !

•— üBeijlauf,

-3t)r Gitelfeiten ! nieter, ÄöttigSnnirte

!

31)r keifen 9£ä%, mad)t eud) alte fort

!

Unt nun r-erfammelt eud) an (Sit g laut 3 §ef

53cn jeber Oegenb, Riffen eitlen TattbS!

9cun, @rett$nad)barit, fd)afft euren SIBfdjaum tteg,

&aht ifyr 'neu Söüftliug, toetdjer flud)t, $ecf)t, tattjt,

Tie 9cäd)te fdnrärmt, raubt, merbet, unt rerübt

Tie ältften ©unten auf tie neufte Slrt

:

©eib glüd'lid), er beläftigt eud) uid)t mefyr,

(Suglanb nürt $nüefad) feine ©dutlt eergolbeu;

(Snglanb nürt ^mt il)m geben, Gl;re, 9#ad)t

;
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Ter fünfte öeratidj nimmt geräumter JyrecMeit

SDeS .gtoangeS tWatttfcrb, unt ba$ teilte Kner

SÖtrb feinen 3<*ty» an iem* Uniduur ireiten.

£> armeS bleich bu, txant oon ©ürgerfhretdjett

!

SBenn teilten Unfug nidu mein Sorgen hemmte,

3BaS tvirft tu tbuu, trenn Unfug für btdj forgt!

£ tn totrfl icieter eine SBilbnig »erben,

^eiecbut oon helfen, teilten alten Sürgem

!

JJrüt? Tiftnrirf] (fmeenb).

äRein ?vürft, reqeibt mir! Sparen ntdu tie X brauen,

Tie feuduett §htbemiffe meiner ^iete,

2c hält' ich eergebaut ter harten 9£üge,

*ih ihr mit ©raut gerebt, mit idj fo treit

Ten Vanf raren gehört. Öier tft tie .Hrette,

Unt er, ter feine Ären' unjterotid) trägt,

Erhalte (ang' fie end) ! ^ünfdV ich üe mehr

^(le eure Öhre trab afä enren ^iitbm,

2c mog' tdj nie ren tem (^eberfam aufftebn,

Ten trenfter, innerlidt ergebner 2 tun

SDftdj (ebrt, ter untertoürf'gen, äußern Sengnng

!

Ter Fimmel fei mein S^tcje, tote tdj tarn,

Unt feinen Obern fant in (Surer ^Jiajeüät,

SBBte e$ mein öerg Betroffen! SBenn idj hcitdUe,

© mog' idj in ter je&'gen iviltheit fterben,

Unt ter ungtauB'gen SQBcIt ten etlen Xattfd),

Ten id> mir öorgefefct, nie tartbuit feinten

!

3n end) hier feminent, teitfettt, ihr feit tett,

Unt tobt heinah, ra tenfen taf; ihr'* irar't,

2rrad> id> jut Ären , als hätte üe C^efiihl,

Unt fdvrlt fie fo: Tie Sorge, ic tir anhängt,

§at meines SSaterS Äörper anfgekehrt

;

Trum hift tn, hefte* ©oft, reit ©oft taö ichledUfte.

untres, ba8 toen'get fein, ift foftüajer,

^etrabrt in trinfharer 2Crjnet tae Veben ;

Xccb tn, ba$ feinfte, ruhm= nnt ebrenreidme,

$er
5
ebrteü teilten öerra. 2c, mein (Gebieter,
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SScrfkgt' id) fie, mit fefete fie auf« ftautt,

•Uitt ihr als einem iveint, bcr meinen fetter

$>cr meinem Stugejtdjt ermertet hätte,

Ten Streit tes ächten Green augjUmadjen.

Tod) trenn fie mir ba$ 33 litt mit Vnft err)i^t,

©efdnrellt $u ftol^er öcffabrt tie ©et anfeit,

üföenn irgenb ein rebett'fdjer, eitler ®eift

3n mir, mit be-3 3£Ulfemmen3 t'leinfter Regung,

Ter 9J?ad)t terfelben gern entgegenfam

:

Sc fyatte 0ott fie ftets rem Jpaupt mir fern,

Unb mache midj 311m niebrigjten 2>afallen,

Ter toller ©djred unt librfur&t öor ihr frtieet !

Tiöittg Tjrinridj.

£) mein 3 c Im !

Ter §tmmet gab ttr ein, fie tr-eg^unebmen,

3)aß tu be8 ItoterS Siebe mefyr getöönneft,

Ta tu fo vectfc teine 3ad>e fübrft.

Äcmm fyer benn, öeinridj, fefc btdj an mein 33ett,

Hut fyeY ten legten 9iatbfd>lag, nrie ich glaube,

Ten td) je atfmten mag. @ctt teeig, mein 3o(nt,

Turcfy treidle 9?ecenfd>lid)' unt frumme 2£ege

3cfy tiefe Ären' erlangt ; id) felbft toeig tooljl,

3£ie läftig fie auf meinem JQavüpU faß.

Tir fällt fie beim nunmehr in beffrer diiü),

2ftit beffrer Meinung, befferer iöeftät'gung ;

Teun jeter Rieden ter (Erlangung gebt

Wlit mir in'ö @rab. %n mir erfdjien fie nur

2£ie eine <21?r', erbafdit mit fyeft'ger §ant

;

Unt tüele lebten nodj, mir cequrütfen,

Ta§ ich turd) ihren 23eijtanb fie getoonuenj

SÖ&aS täglich 3^tft unt ölutttergiegen fduif,

Tem cergegebnen grieben 2£uitten fdjiagenb.

5111 tiefe treiften 3d)reden, nüe tu ftebft,

Sab' id> beftanten mit @efafyr tes Sebene

:

Tonn all' mein Regiment nxtr nur ein auftritt,

Ter tiefen Inhalt fcielte ; nun oeräntert
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9ttein £ob bte SBetfe : benn n\ts idj erjagt,

T)aö fällt tir nun mit fenciterm ^lufprud) fyeim,

£)a tu turd) Grblidjfeit tte breite trägft.

2)od), ftei)ft tu fid)rer fd)cn af8 id) e3 fennte,

£)u bift nidu feft Genug, fc tätig' tte Älagen

Sc frtfd) ncd) fittb ; unt allen meinen ^rennten,

£)ie tu ju t einen grreunben madum muf;t,

<Sinb Saint' unt 3tad)el für
5
lid> nur entnommen,

£)ie burd) gemaltfam Ifyttn midj erft befertert,

Unt teren Wftafyi rcebl Aitrdrt erregen fennte

$or neuer 2Tbfei5ung ;
trae jn cermeiten

3cfy fte certarb unt nun be$ (Sinne« ö>ar,

Sunt fyett'gen Vante $ie(e fottjufö^ren,

£)a£ Wut) unt Stilleliegen nid>t jn nab,

üttein ftetdi jte prüfen tief;. Tarum, mein Oeinrid),

SBefcnäft'ge ftet« bte fdnrinttidüen ©emittier

ütfit frembem Steift bag SBitfen in ter gern
1

DaS SCngebenfen öor'get läge banne.

ÜKefc toottt' idj, bodj tie Sung' ift fc erfdjb>ft,

£)aß Straft jn reten ganjttd? mir vertagt ift.

2Bie id) jur frone tarn, o ®ott öergefce,

5Da§ fte bei tir in irabrem ^rieten lebe

!

Jfrittj Tjetnridj.

9ftein gnäb'ger gürft,

3tyt trugt, erwarbt, bewahrtet, gabt fte mir

:

f(ar ift bafyer auch mein 33eftfe an Ujr,

£)en toiber alle Seit nad) öotten ^edvten,

mit mdjt gemeiner 9Kity id) totfl rerfed)ten.

(^rtns 3 ob an n von i'ancaftev, Sßartotd, SorfcS uttb untere treten auf.)

iVouigi Tjetnrtdj.

Seb,t, bier femmt mein Soljann cen l'ancafter.

yrim 3oljann.

©efunbfteit, briete, @lüd mit meinem SSater!

$omg *jctnrtdj.

Du bringft mir @lüd unb ^rieben, Sebm Sodann

3

©efnnbljeit, acf> ! bie fleb, mit jungen ©dringen

Ten fallen reellen Stamm ; bei beinern xUnblid

g^afefpeare'S SBerfe. II.
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Steint meine meltlidmt (»ejduifte ftill.
—

2Bd ift SÜtylorto uen Waxmdl
JJriin Tjfinridj.

1'tiUcvr üon SQSattötd!

Honig Tjcinridj.

tfcmmt irgenb ein Gefonbrer Oiame $u

Dem ßhnnter, too id> erft in Clnimadu fiel?

JUanutth.

GS beißt 3eru[a(em, mein erler öerr.

%öntg Tjctnridj.

©etebt fei GJett! — bier muß mein geben enben.

$or tnelen Sahren toarfc mire prophezeit,

-3c6 reürce fterben in 3eruialem,

SEBaS fälfdUidS tdj rem heilten Vance nahm.

3)ecb bringt mich $n rer .Hammer, bort ,u rubn

:

3n lern 3erujalem fttrbt V)einricb nun.

(Äffe ab.)

£<Ko<
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(Etile Sctm.

© I c ft e r 1" tu v e. (Sin 3 l m m e r in 2 e6 a a U § auf c.

(@ di aal, Rahtaff, öarbolpty unb $age treten auf.)

Sdjaal.

Der Xaufent ncd) einmal ! öerr , ihr feilt beute D?a$t ntebt

Txeg. — öe, Xainc, faa/ ich !

TalltafT.

36r müßt mich entfdutltigeu, §m hebert 2cuaal.

$d)aal.

o* totfl eu* nicht etrtfdjulfctgett ; ihr fcüt niebt entfcbulctgt

fein ; (£mtfcbuiricutua,en fetten nicht ^ugelaffen werten ; feine Gnt=

idmlcicjunajcü toaS gelten; ibr feilt nidtf entfdmlcicjt fein. — 9bm,

Taric !

llanc fommt.)

pam&.

§ter, öctr.

Sdjaal.

Taeic, Xaeic, £aetc, — tag mich febn, Xaeic, laß mich febn,

— ja mabrbaftig ; SBilbelm , bei Äccb, ben beiß mir bertemmen. —
©tr 3ebn, ibr fettt nicht entfdutlcigt fein.

Dautö.

3a, §ert, ba$ toar'S: cie $erbaftöbefeble hierfütc nicht anjn=

bringen; unc cann, öerr :
— fetten roir ba$ Onerlanb mit 2Öar,en

Sefäen?

3
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$4)001.

3DWt retbem Satten, Dabib. i'lber toegen 3£ilbelm, bau Hcdv

— ünt feine jungen Rauben ba?

Daoiö.

3a, >>err. — öier in nun be$ 2dnnitte ^leduumg füre 8c*

[plagen unt bie ^flugeifen.

3teb bte 2umme mit be;abl' eS. — 2tr 3obn , ibr feilt nidn

entidutltigt fein.

Dauiö.

Aevner , Öert , toit muffen turduue eine neue Kette an beul

©intet baben: — unb,^)ett, benft ibr rem 3£tlbelm toaä bon feinem

Vcbn ;urütf;ubalten iregen reo 2acfe, ben er let?tbin auf rem x
?Jiarft

\\\ £)infteb, rerlcren bat ?

Bdjaal.

(St nutn e$ erfegen. — (gütige Rauben, Tarnt, ein paar tetj=

beinige Rennen, eine SdböbSfeute, unt fenft ein aüerliebftec\ f (eines

allerlei: fag baö ii?Ubelm rem Hccb.

Hämo.

Steifet bet Hriegemtann ten ganzen x'lbent hier. >>crr '

$$oai.

3a, Tarit, icb toifl ibm gut begegnen: ein ^reunt am öofe

tu beffer atä ein Pfennig im Beutel, begegne feinen beuten gut,

Tarnt, tenn e$ ünt aufgemachte 2cbelme, unt fdnrär,en Ginen

hinter tem ^üefen an.

Tianib.

Ditdu arger, at€ fte felbft binter tem dürfen angeidurär;t ünt,

>;err, tenn üe baben erfdn-ecflid) fdjntufcige 2Bäfdje an.

Bdinal.

(Ein fdjönet Einfall, Tarit: 8n teine Arbeit, Taiüt.

Dauiö.

3aS bitte eucn,,perr, iMlbelm infer bonSBoncot geaen (Jemens

^erfeö rem 2?erge $u unterfuhren.

Sdinal.

@egen ten SSifot fommen biete klagen ein , Tarit
;

bet 33tfcr

ift ein ausgemalter 2du,tm, fc riel ich reeip.

ilaoiö.

0d> geftebe @uet (Sbten ;u, bafj er ein 2chelm ift, öerr ; aber
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ba fei Oott ecr, fQexx, bajj ein 3cbelm xitcbt. auf tie gfirfjWHJje eines

^reunbee einige UnterftütHiug finten feilte. Gin ebrltd>er Wann,

Öerr, fann für ftdj fclbfl fpredjen , trenn ein 2dielm es nicht fann.

3cb babe (2uer ötlen treulid) feit acht 3abren gebient, Öerr, unb

trenn ich nicht ein ober ein paarmal in einem iuerteljabr einem <Scbelm

gegen einen ebrlidum Wann turcbljelfen fann , fc babe id) aud> gar

ju roenig Äretit bei (Euer (S'tlen. Ter 2dSelm ift mein ebrlid>er

^reunb , §err, Darum bitte id> (Sner (Sbten, laßt ihm Unterftümmg

angeteiben.

Sdiool.

©ieb rieb aufrieben, ich fage, ibm feil nichts gefchebeu. 2ieb

nad^ Willem.

( Xainb ab.)

3Bo feib ibr, Sit 3cbu ? .Hemmt, Die Stiefeln abgelegt' Öebt

mir tie f)anb, föerr 23artclpb.

Snröolpti-

3d^ freue mid) (Snet litlen ]\x febn.

Sdjaol.

-3d> taufe tir reu ganzem J)etjen> mein lieber &err ^artclrty ;

— (3u bem Jägern j unb millt'emmen , mein ftarfer 9#ann. .Hemmt,

Sir -3cbtt.

( 3d>aai ab.)

Talfmff.

odi femme nach, lieber öerr hebert 2dmal. ^artelrb, fiel)

nach unfern inerten.

(iöarbolpb unb iuige ab.)

SBenuicb in ^evtienen gefägt murre, fc t'ennte man rierXiment

feiger bärtigen .Hlaitviierftetfe au$ mir madjen , mie Weifter 3d)aal.

(£8 ift ein »Unterlides Ting, reu gegenfeitigen gufammenJjang

jtoifdjen beut ©eiß feiner Veute ünb rem feinigen ]\x febn : fte, intern

fie ifyn beebaebten, betragen fieb mie alberne Ivrieteusriduer ; er roirb

burd) ben Umgang mit ifyneu in einen frietensrideerlid>en ^etienten

öettoanbeft ; ibr SBefen ift burdj ben gefettigen ^erfebr fc mit ein=

auter eermäblt , ba£ fte fid) immer einträchtig yifammeubalten mie

ein Raufen milter ©änfe. Jpätte id) ein ©efndj bei Sfteifter Scbaal,

fc mottle idj feine Veute bannt guter Saune macben , taß ich ihnen

(Sinfluf? bei ihrem öerrn $ufdn-iebe ; bei feinen beuten, fc »eilte id)
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tDieifter ©djaal tamit fifcelu, bafj niemant feinen Zedenten bcffcr nt

befehlen toijfe. (5$ ift genrifj , ieirebl toeifeS betragen als einfältige

ICuffü^rung nimmt Guter ootn intern ein, toie .Hranffteiten anfterfen:

bejjioegen mag ftd) jeter mit feiner ©efettfdjaft oerfeben. 3d> toifl

aue tiefem 2 dual Stoff genug Jtefyn, um Spring öeinrid) in oeftän=

tigern ÖVläducr ut erbalten, fedjä neue Steten binturd) , loaä fo

lange taxiert otä öier ®eridjt8tertnine , cter jtoei 2dniltf(agen , unt

er feil ofyne -Snterralium lachen. € , e* ift ötel , tt>a$ eine Sttgc mit

einem leidnen 2dnour unt ein 2pan mit ernfter Stirn bei einem

Surften vermögen, ter niemals 2dutltennreb gefüblt bat! C ifyr

feilt ihn ladum febn , bie fein ©eftdjt aitvüebt nne ein naffer fcblecbt

jufammen gefalteter äffantel.

Sdjaal (brausen).

2tr 3chn

!

Yolftaff.

3dj femme, £)err 2cbaal! ich femme, Serr 2cbaal!

(WS.)

3weite Sccne.

ii}efiminüer. Sin 3iutmer im 'luiiaft.

( 2B a v to i et unb ber C b e v r i c6 1 e r treten auf.

lUanuirfe.

3Bie nun, $err£oerrünter, too hinaus?

©bfrridjtcr.

2Bie gebt'* rem Honig :

lüariuirk.

x'ütenehment gut, fein Sorgen bat ein (inte.

©berriditcr.

deicht tett, beff icb.

lUnnüid?.

dx ging tes jyleifchee 2$eg,

Unt bier für unfre SSSeft (eh er nicht ntefyr.

(Obrrrlditfr.

Tan 2eine 9ftajeftät mich mitgenommen hätte

!

Ter T teuft, ten icb üjnt trettüd) tfyat im Seoen,

Väjtt jeter .Hränhtng nun mieb blo^gefteüt.
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JOarnriin.

£)er junge Honig, tenf ich, liebt end> ittcbt.

(Dberridjter.

3ct) toeiß, bafj er'8 nidu thut, mir toafftte micb,

2)er neuen 3eit 93efc>anbtntß ju begrüßen,

Tic fdjeugüdjer auf mtd> ntcnt Miefen tarnt,

%i% meine gremtafei fte öorgefteßt

(^P r t n 3 Sodann, ^vinj Jpumpbveü, (Elarence, 2B eftmereian b

Hitb Slnbere.
|

iUfiviutdi.

3)a femmt ree tobten ^jeütridj'ä trauriges ©efdjledjt.

C bätte tedi Ter >>einrid>, meldet lebt,

Xie Sinnesart beä fdUednften ber rrei Ferren

!

2Bie manchem (Erlen bliebe rann fein $Iafc,

£)et nierern ©eiftern muß rie (Segel (treiben.

©bcrrldjtr-r.

% d) ! 3{(lee\ fürdu idi, reirr va ©ranbe gefyn.

JJrin? ^ofjann.

@uten bergen, fetter 2£anottf.

prin; üumpljrcn nur (Härener.

@uten borgen, fetter

!

priru 3ol)ann.

2ßir bakn, fdjeint«, rie Spraye gang rergeffen.

Utrinuitk.

«Sie ift uns ncd) int Sinn, rcd> unfer Vorwurf

3ß \u betrübt, riet Vieren $n genauen.

Jirhu Mann.
2öofyl, grieben ihm, rer uns betrübt gemadjt!

(Obfrridjtfr.

Unö grieben, ra£ toir uidu betrübter werben!

Prin; Tiunuiljmi.

£ befter Verr, euch ftarb ein brennt, füvroafyr ;

3d) fdnrcre brauf, ihr borgt man riefe 3ttiene

Sichtbaren VeirS, fte ift getrif: eu'r eigen.

v'riin Mann.
SBeiß deiner gleid\ rote er in ©uuft roirt ftefyn,

Gua) bleibt rie iältefte lirroartung, boä).

@$ tt)ut mir leir, id^ rocllt', es toäre anrerS.
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(Clarcnce.

3a roet)l, nun müßt ifyr ®ir 3ofm galjfcff fd)meid)cln,

Unb.baö fdjtrnmmt gegen eurer SBürbe Streut.

(Dberrid)ttr.

3n Gbren tfyat id) SltfeS, mertfye ^rin^en,

(S)elenft reu unparteiifd)em Öemütt),

Unb niemals feilt ibr feljen, baß id) bettle

Um fyalbe, ünberöritttge $er,etbung.

§üft 9?eblic^fett mir nid)t unb offne Unfcfyutb,

©o toifl id) meinem Serrn bem Stenig nad),

Unb roiK ibm melben, roer midi nad)gefanbt.

lünnuim.

£>a fommt ber $rhr,

!

(Äönig §einvid; ber fünfte tritt auf.)

0)berrid)ter.

®uten bergen! ©Ott erbalt' (Suer ^)iajeftät.

Honig.

Tieft neue prädjt'ge ©taatefleib, äßajeftat,

(Sifet mir nid)t fo gemäcMid), tote ibr benft.

23rürer, ihr mifd)t mit eütger mtrd)t bie Xrauer.

Tieft ift ber Gttgitfdje, nid)t £ürffdje &tf,

&ier folgt nid)t xUmuratb auf
s

2(muratt),

2(uf £>einrid) §einrtdj. Ted) trauert, lieben 53rüber;

Tte SBafyrbeit ju geftetjn, es jtetnt eud) mebt:

Ta§ Seib erfd)eint in eud» fo f'entglid),

Taft id) nid)t aufteu bleö, nein tief im §er,en

Tie £rad)t fyinfort milt tragen. 2Bet)l benn, trauert,

Tod) ^ief)fö nid)t mefyr eueb an, geliebte trüber,

%{$ eine Saft, uns ättett auferlegt.

2Ba3 mid) betrifft, beim Fimmel, feto oerfid>ert,

3d) miü eud) $ater unb and) trüber fein.

@ebt eure Sieb', id) neunte eure 3ergen;

Tod) meint, baß §einrid) tett ift, id) roill'6 aud).

Tod) öeinrid) lebt, ber alle biefe grauen

3n fo oiel Stunben ©lüd3 rermanteln mirb.

|Irin? 3oljaun unb oic lirbrigcn.

©o fyoffen mir'« bort (Surer äftajeftäi
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Bönig.

3br bixät auf mtdj befremtet : ihr am metfielt,

(3um Cbcvvtditei.)

3ct> benf, \hx fett getotß, tdj lieb' eudj ntdjt.

©brrrtdjtcr.

3 cd bin gettrifj, toenn man gerecht mich mißt,

Öat (Sure ^taieüät ]\u\i £>aJ3 nicht tttfadj.

Bönig.

9tt$t?

2Bte tonnt' ein ^rtttg öon meiner i'luirartfduft

2c großen jugefügten Schimpf öetgeffen?

2Bas? fchelten, fdnnäbu unt bavt gefangen fefcen

Ten nädmen (Srfcen ©ngfanbS ! Sftt baö uiäjtS?

Väftt ftdjS im Vetbe mafcben unt »ergeben?

ftberrtdjter.

Ta übt' tdj tie Werfen oen eurem SSater,

3dj trug an mir ba$ :'lbbiir feiner ^iadu,

Unt ba i* bei $erft>aftung tee ©efefceä

©efchäftig öjar für ba8 gemeine SBefen,

©eftel'S (£ur öebeit, ganjttdj jw üergeffen

beeilt &ntt unt beg ©efefceg ajcajeftät,

3)a8 33ilt be3 Menige, melden tdj vertrat,

Unt fdUugt mtdj, redjt auf meinem Dftdjterjtg

:

herauf, als ten xi3eleic'ger eureS SSaterS,

3d> futjnüdj meines xHinebnö mtdj betienent,

(Sudj in ^erbaft nabm. 2Bat tie >>antlung iduedn,

(So roünfdn eudj, ba tbr nun tie Hrcne tragt,

$tndj einen Sehn, ter eurer SdUüifc fpettet,

©eredjttgfett reu eurem Site reifet,

Ten Sauf be8 -)iedUec> ftür.t, unt ftumpft ba3 Sdnoevt,

Tas eure Sid^erbeit unt ^rieben fdnrmt

;

Sftodj melJT, eur bebe* ^ilt mit gfiifjen tritt,

Unt höhnt eur SBerf in einem Stellvertreter. —
[fragt euren beben Sinn, fet?t euch ten mii :

(Seit nun ein 23ater, teuft eud> einen Sohn,

§ört eure eigne !©ürbe fc entmetht,

Die fnrdjt&arftett ®efe£e fed veraltet,
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2 cht fo eudj fefljft öon einem 2ebu enttofirbtgt;

Tann ftellt ettd) bor, ich führe eure 2adu\

Unt bring' vtuo eurer ^eUuunitt euren 2elm

©eftttb juttt 2dnceigen: meinen 2rnmcb ertbeilt

ätttt nun nad> tiefer fühlen Ueberlegung.

2 c reabr ihr dortig, forest nad) eurer i£ürte

:

2Ba8 ttnrt id> mchl, ba$ meinem tat, Werfen

Unt Xtettftbfltdjt gegen metnett V)errn mtfjjtemte ?

BÖ IUI}.

obr habt 9£edjt, ^vtdUer, trat) ermägt bieg mcbl.

^•übrt teuu binfert bte 2£aagfd>aal unt baS 2durcrt
;

Unt mögen eure Obren immer mad)fen,

23tS ibr'v erlebt, tag eud) ein 2cbn bott mir

xBeleitigt unt get/crd^et tote id) tbat.

Tann toerb' id) meinet $ater3 SBcrte fbrednm

:

23egtütft bin id), fc(d) füiuten ättann v T
- haben,

Ter OiedU an meinem 2orm vi üben toagt

;

^eglücft nid)t minter, bafj ein 2ebu mir toarb,

®er feiner ©rege $u te3 ^Redjtes öcatbett

2id> fc entäußert. — 3fyv habt midi gelautet,

ramm berbfänb' id) nun in eure §anb

rieft reine 2dnrert, ba§ ibr ju führen pflegtet,

äfttt tiefer Mahnung : bafj ihr felbe* braudu,

2c fuhrt, geredn unt mtbartet'fdjett 2inne,

üBte batttalS totber midi. £üer meine {>atib,

5hr fcÜt ein SSater meiner vhtgent fein ;

§83a8 ibr mir eiubaudit, feil mein äftrotb berfüttben,

Unt meinen Tillen unterrcerf id) gern

2c trcbLerfabruen, toetfett Anleitungen.

Unt, alf ihr ^rin^en, glaubt eS mir, id) bitt' euch

:

2Öilt ift mein ^ater in fein @rab gegangen,

3ftt feiner ©ruft rufytt meine £eiteufd)aften,

Unt in mir überlebt fein erufter ©etjt,

Um tie (Srreartung ctfler üföelt %n täufd^en,

^rcbfyeten 31t befdiämen, auc^ulöfd;en

Tie faule
s
I)ceinung, tie mid) nieterfdmeb
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Wart} meutern Sfofdjeiu. Ter 2trcm be8 931utÖ in mir

§at ftolg bis jefct in (Sttellcii geflutet,

•Run fefjrt er um unt ebbt utrütf utr See,

2$o er ftd) mit ber fluten &anpt fofl mifdjen,

3n ernfter ätfajeftät fortbin 311 fliegen.

^Berufen ürir nun uniern beben §of

Te3 Parlamente, unt mahlen fotdje ©lieber

XeS etlen ^atbev, ba§ bet große Herper

SSoxi uuierm Staat in glei&em iftaitge üeh'

Selbft mit ber 6efhreg,ierteu Ütatien
;

Xa^; tfrieg unt Arieren, cter betten aud)

3ugleid>, bet'annt uns unt geläufig fei

;

(oiim Cbevrtditer.j

2Bc6ei ibr, ^Bater, feilt ten 95orft£ fübren.

9c\tcb unfrer Krönung rufen mir jufamraeu,

2Bie mir jutoor ermähnt, ten gaugeu Staat;

Unt ftimmt ber Öimmel meinem Tillen bei,

<&o feil neeb %mn\, noti $air, mit ©ruube fagen:

@ctt fürje toaS an &einrid) 3 freben Tagen.

(Mt ab.)

Dritte 5cmc.

© I c ft e v f b i r e. X e c ® a rteti bei Btfyaal'ä § a uf c.

(§ 0! fl of f , 2 cö a a 1 , stille, 93 ax b l|3 b , bet $ß a g e unt X a im E

fcmmeu.j

Srfjaai.

9?ein, ibr müßt meinen 23auutgarten febn, ta motten mir uns in

eine l'aube fepen, unt einen ^iopiu rem oorigen 3abre enen, ten td)

felbft gepfropft babe, nebft einem XeÜer Äcnfeftunt fe metter;— nun

femmt, Setter 8tiüe, unt tanu -u
s

^ett.

Jalftaff.

2ü>ei£ ©ort, ibr babt bier einen trefflichen, reichen i£>ot)nfi£.

Siiiaal.

•Dcager, mager, mager ! 2Ulefammt Bettler, alleiammt 3?ettler,
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©ir 3ofyn! — (£i nun, bie Vuft ift gut. — Dede, X)atüb j becfe

1)arnb ; bctS mad;ft bu gut SDaöib.

XalltnfF.

5) er 3)abib leiftet eud) gute Xienfte ; er ift euer 5luftt>ärter unb

euer ©trtfyfdjafter.

Sdjnol.

CEtu guter Surfet), ein guter SBurfdj, ein fefyr guter 33urfd), Sir

3clnt. — Seim ©acrament, tdjj Ijabc beim (Sffen 511 öiel Sef't ge=

trunfen ;
— ein guter 33ur[d).

sJiun fefct end) ttieber! fefct eudj

uieber! .Hemmt, fetter.

StiUr.

(£
-

t Ter Taufenb, ba8 mein' id) ; toir wollen

(Gv fingt.)

Dftdjtä tbitu, aU effeu, unb .Heiner toaS fpar',

Unb greifen ben §immel für'ö luftige Satyr,

2ßo metylfeit ba8 pfeifet) unb bie Sftabel rar,

Unb munteret Zeltlern tyier fdjtoärmet unb bar,

Sc freutiglid;

Unb immerzu fo freubiglicty.

Xnlltaff.

3)a3 ift mir ein frotytittyeS §er$ !
— lieber öerr Stille, bafür

milt 16 fcgleicb eure ©efnnbtyeit trinfen.

Sdjaal.

©ieb bem §errn 33arbofyty 2Bein, ÜDattib.

DauiD.

©ctyönfter ©err, fet?t eu<ty

;

((Sr [efct ©arbofylj unb beut facini Stühle an einen onbem £ifd).)

iety bin gteid; lieber bei axd) ,
— febönfter §err, fefet euety. — §err

^age, lieber §>err
spage, fefct eueb

; Profit ! 2Ba3 eueb an (Sffen ab=

getyt, motten nur mit Printen erfe^en. 3lberttyr müßt öorliefi nehmen:

ber gute SBitte ift bie föauptfadje. (5(6.)

'Sdjanl.

<3eib luftig , fünfter SBarbutyty , — unb ityr ta, mein Heiner

©olbat, feib luftig.

Stille (fingt).

©etb luftig, feib luftig, bie ft-rau mag auety fcf>retxt

:

£>enn SBeiber finb föeren, fc große wie fleht.

2Bo Scanner allein, getyt'S braitf unb breiu,
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Uttto luftige Aamtacbt mtllfemmen

!

©cti) luftia. feit luftig, u. f. ti\

lalftaff.

3cb bätte nidu gebadjt, tan gm 2tille ein ?Jcann ton rem

^euer träre.

Sßcr? id) ? ^-bbinircbl fcfrcn ein eter ein paarmal in meinem

£ef?en luftig gemeien.

Dauiö (fcuimt ^uriicf).

©a irr ein Teller cell Sßetjapfel für eucb.

i c cv: i ne bot öarbotbfj bin.

)

$djaal.

Xacit :

Hüuiö.

Guer Grien: (£n 33avtcirb.) 3cb tritl gletcb bei eucb fein. —
(Sin ®(&$d»en 2Bem, >3err?

^tiUf (fingt).

(Sin ®tä*cben 2£ein, bet itarf unt rein,

Unt trinf" es ju ter Viebften mein,

Unt ein frcblidies öer} lebt am längften.

XalftaflF.

$}eblgefprccben, öevr 2tiüe.

Stilif.

Unt toi* trollen freblid^ fein, baSSeffe rcn terücadu gebt nun

erft an.

TalftafT.

(Eure ©efuntbeit mtfc langes Y.eben, §err Stille!

Still? (fingt),

is-ütlt ba$ Olae, id^ trinf eS leer,

Unt roär'g eine lOtetL" auf ten 23cren.

SdjQQl.

(Übrlicber 5Bartc(pr), reillfommen ! 3£enn tir irgent trae fefylt,

unt tu fcrterftuicbt, fc macb' e$ mit tir felfcer auS. — (3" tem^pagcn.)

2£illfemmen , mein allerliebfter kleiner Schelm! ja trabrbafiig, recfyt

fef)r rcillt'cmmen !
— -3rf) reill JA (£bren beä £errn ^Barrclpb trinfen

unt aller ftataliere in Vcntcn.

riotiib.

3cb bcffe, Vcntcn ncdi einmal rcr meinem Xcte £U feben.
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iiaröolyl).

Senn id; eudj Ca feiert fennte, £aoib, —
Sri) aal.

33eint 2acrament, ibr ftüdjet geling eindtart mit emanber au8.

§a! mcf)t wahr, Steiftet SBarbofy^?

Bar&olplj.

•3a, jperr, in einer 2$ier=D?öfe(=.Niamte.

Srijanl.

Sitte §agel, tdj Bebanfe mtd) ! Xer Sdjeün fifct eudj bocb immer

im Warfen, ba8 muß man fagett ; er tottt ttidu berauS, er ftetft im ißlut.

i>nröoij)lj.

3cb, miÜ ifmt andj im Jadeit fißen, §err.

Srfjaal.

3)a3 fyeißt tote ein Atentg gefprodmt. Saßt eud^ nicbtS abgefyn,

fctb luftig. ((§8 toirb brausen geflopft.) 2ebt, mer ta an ter Xbür

ift. §e, mer flopft? (Samb ab.)

Talltaff (^t Stifte, ber ein geftrtdjneS ©faS auötrinft).

2c, nun babt ibr mir ^efduüt getban.

Stille (fingt).

53efcbeib mir tbu,

SAIag mtdj, bitter, baju;

©ammgo.
3fft e$ ntdjt fo ?

lal.Jtoft

Sa, fo tff8.

Stifte.

3ft es fo ? 9cun, fo jagt, baß ein alter d)lam\ auefy n>aä famt.

(3)abib femmt jurütf.)

Düuiö.

Senn 's Guer ©nabelt beliebt, ba ift ein gemiffer ^iftol mit 9?euig=

feiten öotn §ofe.

falftaff.

$em §ofe? Saß ilm bereinfommen.

(pfiol tritt auf.)

Sie ftefyt'S, ^iftol?

pfflol.

©ott erhalte eud), ©tr 3el)n

!

?alftaff.

Seid) ein Sinr bat btdj bergeblafen, ^ßiftot

?
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JJiftol.

Xer fd> limine nicht, tcr Meinem bläft jttttt Öeit. — 5er$ett8=

bitter, tu bift nun einer ber größten l'eute im Sonigreidj.

mtit.

©apperment , ba8 bcn!c tcf> viudS , augcr ©eöatter $ufj ton

Warfen.

öiftol.

frffi

^nff in bie 3^ne *>**/ bccfSft fdutebe Stemme

!

Sir 3o()n, icb bin rein Areunt unb beitt "Inftci,

Unb bclterpclter ritt td> fyer ]\x ttr,

Unb 3 e ^tim 3 bring' id) unb beglücfte 1'uft,

Unb gotbne 3cit uur ^euigfeit rcn fertb.

Talftaff.

3cb bitte bicb, melbe fte nun tote ein äftenfdj reu tiefer Weit
piftol.

Sin Pfifferling für
s

£>elt unb SEBeftüttg fdntete

!

33on &frifa reb' id> unb goftmer Vuft.

folftaf.

• £) btt 9tffyr'fdjer SBidjt, toaS 6ringft bu SfteneS r

Honig Gepfyetua irili rie Saljrljeit toiffen.

Stifte (jtngt).

Unb Diebin föoob, Sd)arfadj unb Öan3.

£iilk>l.

Soll >>uutebrut ben j>eltfenen trogen?

Unb dehnt man gute 3e^ultö'

2c (eg bein £aurt, infrcl, in mtneit*2dSccß !

Sdjaal.

2#ein eijrlicöer £err, td> fenne eure Vebeuoart nicht.

ptftol.

ÜJhtn fo toetyKage brum

!

Sdjaal.

2>er
5
eibt mir, öerr, roettn iijx mit Oceutgfeiten rem §efe femmt,

fo giert e$ meinet 33ebünfen$ nur jtoet 2£ege : entireber ihr bringt

fte rer, ober ifyr besaitet fte bei eud). M) ftebe unter beut Könige,

§err, in einiger i'lurorität.

yiftoi.

XcA unter ireldumt Söttig, tu §auttttf?

Sbricb, ober ftivb !
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.Sdjanl.

Unter ^öntg >>einridh

piftol.

§einrid) tem Sterten ober fünften?

Sdjaal.

>>eiitrid> rem Sterten.

JJtltol.

(5t« ^Pfifferling bann für teilt ganzes 8lntt

!

2ir 3e()it, rein jarteS Vamm ift ftenig nun ;

£einricfy ter fünfte ^eißt'ö ! 3dj rebe toaljr:

Xfyut bieg mir, lügt giftet, geot mir btc geigen,

@c tüte rer ftotje Spanier.

XnlftafF.

2Ba3? ift ter alte £enig tobt?

ptoi.

993te 2ftgu8 im i'ed> ; ba$, toaS idj fag\ ift richtig.

Talltaff.

gort, ^artclph, fattle mein 9ßferb! — öerr Robert '3cfyaa(,

mähte bir, toeldjeS tot im &mbe bu mittft, e$ ift bebt. — giftet, idi

tritt trtdS teppett mit Sürben taten.

öaröolpl).

D frenbiget lag ! 3?d) taufdje mein CiHücf mit feinem bitter.

JßifttL

Sa^? Bring' idj gute ßeitung ?

1-Qtitaff.

bringt §errn 3ttUe $u 23ett.— £err<5<$aal, altert SdjaaT,

fei toaS tu irittft , id) bin te3 ©tücfeS &aus()efmeifter. 3u$ reine

©ttefefn an, mir motten tie ?cadu buräj reiten. — £• afferltefcfter

giftet !
— gort, SBarbofyJj ! (SBarbofy^ ab.) $omm, giftet, erjäljf mir

ncd) mebr, unt teufe jugteidj auf (£tmas , tas bu gern tjätteft. —
(Stiefeln, Stiefeln, öerr Sdutal! id) mei£, ter junge fettig ift fran!

rcr 2ehtfuc6t nad) mir. $a$t un§ uferte nehmen, toeffen fte auefy

fint : tie ©efeöe Gngtantö ftet)en mir }tt (lebete, ©lüdtid? fütb

bie, meldte meine ivreunte maren, unt mebe tem .perrn £berrid)ter!

Piltol.

Saßt fcfynöte @ei)'r tie Viutg' itnu treffen ab !

2Bc ift mein üorig lieben ? fagen iic.

Öier ift*ö
; mittfemmen tiefe froren Xage.

(me ab.)
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Öicrte Scene-

Bonbon. Sine Strafte.

(Sfittel, belebe DteSStrtbin hurtig unb £ortd)en £afenretfjer

berbeii'a)leppen.)

ÖJirtljtn.

DZetn, Du (Srjfdjetm ! 3cfy meüte, tcf> ftürbe , Damit Du gelängt

mürbeft. 35 u baft mir Die Schulter gang aue Dem 0elenfe gertffen.

ffrfter Büttel.

2)ie ©ertdjtSfciener fyaben mir fie überliefert, uud fie feil genug

mit ^eitfcfyen bemiüfemmt teerten, Dafür Hebe icb ihr ; eS finD ibret=

toegen feit furjem ein cDer ein paar -Dcenfd>en tcDtgefcblagen.

Dortd]fn.

Slepfelftange ,

v

Jlepfelftange , Duliigft! Hemm nur, td> luiCl bir

ma$ fagen, tu öerbammtet Sdjuft mit bem .vcalDaunengeftcbt. 2Benn

Da3 $inb, toomit id) fdjmanger gebe, jw Schaben femmt, fe märe Dir

beffer, Du fyätteft Deine Butter gefcblagen, tu 2piLUmbe eon $apier=

geftdjt.

Ulirttjm.

£) 3emine, Daß 2ir 3ebn Ded> jutüd märe! 3cb n>eiß mefyl,

toem er einen blutigen Xag machen murre. Btöet icb bitte ©Ott, bafe

Die grucfyt ibreS ?ei6eö jtt Sd^aDen femmen mag.

fcrfter Büttel.

3Benn Das gefebiebt, fc füllt ifyr ein DußenDÄiffenmieDerbaben;

tfyr t)abt jefct nur noeb elfe. .Hemmt , ibr müßt bette mit mir gefyn ;

Der9ttann tft tobt, Den ibr unD^iftcl bette unter euefy geprügelt babt.

3ortdjen.

5* mili Dir n>a3 fagen, Du au£geDerrter£ned)t^upred)t, Dafür

fcUt ibr mir tüd)tig ausgemalt! merten , ibr 2dutft reu blaurot!!

ifyr garftiger, bungriger £vLd)tmei)ttx ! 2£enn ibr niebt geprügelt

roerDet, fe miü id> feine furzen Seppen mieDer tragen,

«rfter Büttel.

Stemmt, t'cmmt, ibr irrente Cutterin! fommt

!

Itltrtljtn.

O baß 8£edjt Die (bemalt fc untertrürfen muß ! Ocun , auä 8et=

Den fommen freuten.

-Ejakfpeare's 2Beife. II. * "
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IJortdjen.

Hemmt, ibr 3cbelm! femmt, bringt mieb bot einen grtebenS*

riebter.

UHrtljin.

3a, femmt, if;r ausgehungerter 33lutbunt.

Bortdjnt.

©eoatter Xet ! ©eoatter SBetngeribbe

!

Jüirtljm.

Xu Sferlett tu!

Ilortdjen.

ftemmt, ibr magreS Xing ! femmt, ihr findiger 33ufce.

Mer Büttel.

(£3 ift fenen gut.

(Me ab.)

fünfte Sccne.

(Sin off entltcfcev $tafc bei ber Seftminfterab tei.

(3toei Ä a m m e r b i e n er , bie Stufen (treuen.)

(ürftfr l&ammcrMener.

üttefyr Stufen ! mefyr söhtfen !

Broeiter ftammfrötenfr.

Xie Trompeten f)aben jcben jtoet äftal geblafen.

ffrfter Bammeröirnrr.

(£e mirb jtoei Ufyr , efye fte ton ber Krönung femmen. üftad}

3U ! macb ju

!

(Seibe ab.)

(ga Ift äff, @*aal, giftet, iß arb o tob unb ber
v^age femmen.)

falüaflf.

(Sterbt bicr neben mir, Jperr Stöbert Schaal, icb und machen, bag

eud) ber ftenig ©nabe erzeigt. 3cb totfl ibn anblinzeln , tote er bor*

bei gef/t, unt merft nur auf bie lOUene, bie er mir macben mirb.

JJiftol.

©ott fegne teine Sunge, guter 9titter

!

Talftaff.

Hemm ber, Sßtflot, fteli bidj binter mieb ! (3u 2cßaaf.) C r)ätte

icb nur bie 3 exi gebabt , neue* £ioreien macben ju laffen, icb bätte tu
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ton eud) geliehenen taufent *ßfmtb taran tcrtoanbt. 2(ber e£ tfyut

nickte: tiefer atmfeltge 8faf$itg tu beffcr : e8 kneift ten Gifer, ben

id) fjatte, ibn &u febn.

Sdjaal.

£a« tijitt'8.

falltaff.

(53 jetgt tie £er;lt*t'ett meiner 3nneigung.

Sdjaal.

2)a8 tfmt'e.

talftaff.

Steine (£rgebenr/ett.

SdjQQl.

3)a$ tbut's, tag tfyut«, ba$ tbuf$.

Talßaff.

eo Jag unt %iaä)t$u reiten, nicht jm überlegen, nicht ju teufen,

nicr/t tie ©ebulb 511 haben midi anberä an^iefyn.

SdjQQl.

£>aS ift fefyr gemi£.

Xallkff.

2d)mu^ig ton ter^ieife ta^uftelnt, fdmü£ent tor Regierte, ü)n

jufefyen, an nichts anter£ getacbt, alles
N

2intre ter3?ergeffen(jeit über=

geben, atä ob gar nichts untere }u tbuu roäre, ai£ Üjti feigen.

JJiftel

'<2 ift semper idem. tenn absque hoc nihil est

:

'© ift %m überaü.

Sdjaal.

ße ift fo, in ter Zfyat.

JJtltol.

3cb null tein etle 33 ruft entflammen, bitter,

3)id) toütben mad)en.

£)ein 3)ortd)en, teineS etlen (Sinnes öelena,

3ft in ^erfyaftung fch/nöt' unt gift'gem Werfer,

©tefyet gefcbleppt

$on allernietrigfter unt fcbmuft'ger §anr.

Sccf auf tie^iadV aus
fdjtoarjer ftuft mit ©d)lang' 2Hefto'8 ©rimm,

3)enn Dorteben ftfct: ^iftcl fpriebt SBabrfyeit nur.

Xalftaff.

3er) rotll fie befreien. (trompeten.)

9*
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JJiftol.

Da brüllt' bie ©ee, unb fdjott Strempetenftang.

(2)cr & S n t g !onunt mit feinem 3 ll ^ c ' bavuntcv tev Ofc er r i$ t e t.)

Xaljtaff.

§etl, Ätfntg Apeinj ! mein fcniglid>er Öeinj

!

JJißol.

Der iptmmet f)üte bid), erhabner ühtfymeSfprejj

!

Xolftaff.

©ctt ftfyüfe' bid>, §er$en£junge

!

^öutg.

©^>rect)t mit bem eitlen 9)cann, §err £)berrid)ter.

©bcrrtdjter.

©eib tr)r bei ©innen, mißt ifyr, ma3 tljr fagt?

Xalftaff.

9ftein gfirft ! mein 3eu3 ! ^td> reb' idj an, mein -perj

!

Üönig.

3cfy fenn' btcfy, 2Üter, ntdjt ; an bein ®ebet

!

2Bie fcfytecfyt ftefyt einem Sd)alf3narrn metgeä föaar

'

3d) tränmte lang' bott einem feld^en ffllann,

©o aufgestreut boin ©d;Iemmen, alt unb rucfytoS

:

Dod), nun ermaebt, oeracfyt' tefy meinen £raum.

Den 2eib fcerminbre, mefyre beute ©nabe,

£ag ab fcom ©cfymelgen : totffe, tag ba3 @rab

Dir breimal metter gäfynt al3 anbern 9)ienfd>en.

(Srnnebre triebt mit einem 9?arrenfpag,

Den!' ntcfyt, icfy fei ba£ Ding nod;, bas icb toar

;

Der ötmmel reeig, unb merfen fcll'ß bie 2Belt,

Dag tefy mein üor'geS 8elbft fytnmeggetban,

2Bie nun aud) bie, fc mir ©efeüfdiaft btelteu.

$ernimmft bu, bag td; fei mie icb gemefen,

Dann femm, unb bu foüft fein, toaS bu mir marft,

Der Sefyrer unb ber Pfleger metner Softe.

53i3 bafyin bann' icfy btcf> bei DoteSftrafe,

Unb alf bie Zubern aueb, bie midj mißleitet,

Befyn teilen meit öon unferer Werfen.

SBaS Unterhalt betrifft, ten feilt ibr baben,

Dag Dürftigfeit euc^ nid)t }itm Gefeit ^minge

;

Hub mie mir bereu, tag ü)r eudj befebrt,
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(So wellen toir nad) eurer ftraft unt ga^tgfcrt

93eförtrung eudj erteilen. 2crgt, 9Jtyt©rb,

3)ajj unfrei 2Borte$ onbalt tontf erfüllt.

3ief)t reeiter

!

(Ter ÄBntg unt fein 3U9 a^-)

XQlftQfT.

§err Scbaal, icb Sin eud) taufent $funfe icbultig.

3a mafyrbaftig, Sir 3cbn , mit icb bitte eueb
,

üe mir mit nacb

Öaufe Ml aeben.

Talttaff.

3)a$ fann febreerli* gefebeben, öerr Scbaal. Geflimmert eud>

hierüber nidvt, mau reirt mich in^gebeim j» ibm rufen: febt, er mu§

ftd) fcer ter 933clt bieg Sbtfeljti geben. #ürd)tet niebte roegen eurer

33eförterung , tcb bin immer nc* ter 2Katm, ter eueb gref; macben

fann.

3dj fann ntebt begreifen, reie ; ihr müßtet mir tenn euer 2$am$

geben, unt mtcb mit Streb auefteefen. 3* bitte eueb , guter Sir

3of)n, qebt mir nur fünfbunt ert oen meinen taufent.

Talftnff.

frerr, id^ retll eud) meutScrt noch halten: rca* ibr eben gebert

fyabt, mar nur eine angenommene 3Ra$fe.

Sdjaal.

Slber. eine 9tfa«ft , fürebte i* , reeriu ibr 6t« an euren Tot

ftetfen wertet, Sir 3ebn.
Salltaff.

Üftacbt eueb niebte au? fe einer 3Wa8fe ,
femmt mit mir Htm

(Effen. .Hemm, Lieutenant inüct ! femm ,
Gartelpb! 3* reerte

fyeut 2Ibent balt gerufen rcerten.

(<Prin3 Sebann, ter DBerrtdjter, Dffijtere u. i. rc. femmen jurüd.)

©berrtdjter.

©eljt, bringt fcen Sir 3cbn AaMtaff tue ©efängmß,

9celmit feine gan$e 33rüterfcbaft mit fort.

Salftaff.

Chlort, ÜJtylert, —
(Dbrrrtdjter.

-3d) fann nicr/t je£c, bait reill tcb eueb teeren.

9cebmt fie mit weg.
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ymoi.

Si fortuua me tormenta, spero nie contenta.

föatßoff, 2c6aai, Inftci, Sarboty^, $age imb Offatere ab.)

JJriiu Johann.

TOr ftef)t cieß erie Xhun beä StonigS an:

St toitt, ba§ feine tcrtgen Begleiter

3$erforgt jnnt freiten alle feiten fem,

Xccb alle (fort) rerbannt, 6t£ ücb ibr Umgang

23efdmtner jetgt unt ireifer rcr bet 2Belt.

®btrrtd)trr.

£ae ünt üe aucb.

|Jrim joljann.

Xer ßontg bat fein Parlament berufen.

©bfrridjtfr.

Xas bat er.

JJriin Molimin.

2Ba3 teertet ihr \ nur tragen nun nccb (jener

Xae 23ürgerfä)n>ert nur angefrorne jveuer

©ig Aranfrei* bin : eS fang ein 3$ogel fc,

Xe£ Ten, fc fdüen>\ reu Stontg mactue frcb.

tfemmt, toottt ihr mit v

(Setbe ab.)

: -

:



grft meine gittert, tarnt meine Serbeugung, 5ule6t meine Wete.

ÜKeine gurebt ift euer 90M&fatteir, meine Serbeugung meine Sd>ulttg=

feit unt meine Stete eine 'Sitte um Serjeihung. SBenn Wp KÖ*

eine gitterte erwartet, fo bin id, verleren, tennma«icbfageni»erte,

ift eigne -Arbeit , unt B>a8 ich fagen fottte unt nicht fage, »et ta8

Seite trän. Doch -,ur Sache, unt frifcb gewagt. 3br mußt willen

(unt »igt eS ia and, jefer gut) ich war neulid, hier am Schluß eine«

turcbaefallenen ©tu<», um eud, um 3hcbft*t -,u bitten unt ein

teuere« « »erjtrecfeen. aufrichtig , id, getad,te eud, mit btefem 5
u

te-,abfen; l'dUagt mir tie e»eculatien tanüt fehl, fo mache ich San=

frett unt ihr, meine lieben ©laubiger, habt ten Serhnt. Oter sei-

fpra* i* und, mietet emjuftetleB , unt fo übergebe td, euch metne

«erf» auf Qhtate unt Ungnate ; lagt mir ein Stjeit c^b, unt ich tritt

eud, ein Xbeil bellen, unt wie eS SAufoner meiften« tbun, euch

Serfsrecbungen über Serfsredmngen machen.

Senn meine 3»»«* e«* «W V"» Srla6 teWe8en hn"
'

(*f
ihr, ta§ id, meine Pfee gebraueben fett? ©a« »S« fco« l«$te

Gablung, M «»« e«er 2d>
uIt *eraw*i«ta«3e«- Sttbeffe« ein gute«

©ewifteit mochte alle« «ttf* thun, ren «laubiger }» beT
rtettgen,

unt id and, ich. Mite Damen bier haben mir rergetenj tbun e« tte

©erren nidu , fo fint öerren unt Xamen mit einanter unem«, fc«.

gleichen in einer felcben Serjammlung ned, niemal« erlebt wertem

9cecb Sin Sort, wenn e« »ergönnt ift. galt« ihr »on fetter

©seife nicht überlaten feit ,
geteuft uujer geborfamfter Serfaner tte
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©efcfytchte fort$ufe£eu, tocbet ©tr 3o(m mttftteleu unb bic fcfyene

$atfyarina öott ^ranfretcfy eucfy erweitern foü ; fo tiel tdb toetg , wirb

galftaff ftcf> bartn $u Xobe fdjtmfcen , rceun er titelt fdjort burdj euer

ftrengeS Urteil tebt tft ; benn Obcaftte ftarb alö 9flärttyrer , unb

bteS tft md)t ber SDtattn. SCRetne 3unge tft mübe; toenn meine $üfje

e$ aud) fittb , und tefy eurf) gute SRadjt fagen, uub fc üor euefy nteber*

fnteen, — tu 2£abrfyett aber, um für bte Königin jm beteu.



Srfmiferungen mrö 33emerliuiigi'!t.

prolog.

(£.16. „w o -£>etJ3feern? alter i^ater

9t ort b umb er! an b , benÄranfenf^iefenb, w e i 1
1".

Where Hotspuv's fatber, old Northnmberland, lies erafty-sick. 3cf)(egct

fyatte: „2ße £eiJ3ffccms alter Sater üRertbumberlanb febwer franf baniebet

liegt". Crafty-sick. eigentlich tifttgsfranf , beißt: fid) franf ftettenb. Sgl.

John IV, 1 , 53 : Nay, you may think my love was crafty love and call it

eunning. gür bie 23ebeutung fcen lie „ficb" aufbalten , »ebnen" mögen fok

genbe ©teilen genügen: Two Gentl. IV, 2, 137: Henry VI, l. p. II. 2,

41. III, 2, 129. Taming of the Shr. IV , 4 , 56. All's well III. 5, 34.

Tw. Night III. 1 , 8. etc. Xaß ??ertfmmberlanb'§ Äranfbett öerftefft war,

bereift übrigens gleid) bie erfte ©cene be* Stada , unb nod) beutlicfyer bie

britte ©cene be§ 3weiten %ct$.

I. 3vtfnt(j. I. Scene.

®. 17. JBt litbt'% @nr 8 bt en , f lo^ft nur an ber $f o rte ,

© o w i r b er j e 1 6 e r öffnen".

Knock bnt at the gate, and he himself will answer. ©djleget: „Äie^ft

nur an bem 2$or, fo giebt er felbft euefi Knttoort". 3)afj Occrtbumberlanb

bem 2orb SBarbotyb in Werfen SRebe ftebn tofirbe, rennte nie jWeifetbaft fein.

Answer the door eber auch answer abfelut beißt gan*, gew'chnlicb, : einem

Slepfenben offnen, „uferte" ift ba@ bem englifd)en gate entfereebenbe SSort,

roenn e§ ben (Singang ju einem ©arten be^eiebnet.

©. 19. „3a, biefeS SRannS ©tirn, wie ein Titelblatt,

iBerfünbigt eines trag' f eben 33ucbeß 21 rt".

3m ©bafefteare'« 3eit war e§©itte, alle leeren ©eiten einer Glegie unb über;
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baupt jebes 33udj8 bon tvagiicbein 3nba(t , ait'o an* bte borberften Blätter,

fcbmar$ )ü bebrütten.

©.20. „© a n 5 f o I d) et n 2H ann, f o matt, f o ohne £ e 6 e n"

.

Even such a man, so faint , so spiritless. ©djtegel batte : „fotnatt, fo

athemioS", to.as spiritless niebt beißen fann. 2)ie örftorbenbeit beö sßlicf«

unb ber SDhette mar e8, maö bitrrt) bas SBort bejeidmet reerben fottte.

„(5ur Sinn unb eure Jyurcbt finb nur ju mabr". Yoor

spirit is too ferne, your fears too certain. ©d)leget'3 Heberfet3uttg : „Sur

©ran ift roabrbaft, eure tfiirdu getirifj", ift ungenau.

3. 21. „Utit Sünbe ift'ö, bon lobten falfdj ju reben".

And he doth sin that doth belie the dead. ©dVleget: „Unb Sünbe ift' 8,

bte lobten 511 belügen". 2ötr bertoeifen auf bte 93emerfungen gn 9iid)arb II.

©.22. „i b r b ö r t e t b a m i t % 11 e e "

.

This is the news at fall. ©djlegel: „Sa babt ibr ben 23ericbt" , eine

Ueberfel^ung, meldte niebt blo§ ben ©inn be8 Originals oerf ebtt, fonbern aud)

am ©ebtufj ber Jttebe einen eigentbümliaVti, uem Siebter ntd)t beabftd)tigteu

braftt|d;en (Effect mad)t.

„fo [tnb aueb meine ©lieber,

© e f cb fr ä cb t b u r cb Reiben, 1 b e n b nun b r 2 e i b ,

dreimal [ie felbft".

Even so my limbs, weaken'd with grief, being now enrag'd with grief, are

thrice themselves. ©cblegel : „fo finb aueb meine ©lieber, gefebmäebt com

Veib , unb roütbenb nun bot Seit , breimal fie felbft" . Grief bejetebnet niebt

nur geifUgeS , fonbern aueb förperlicbeS Reiben (bgl. mit unfrer Stelle John

IV, 1 , 48, Henry IV, 1. P. V, 1, 134) ; bas beutfebe „£eib" aber nur ba§

erftere. 2)a§ SBortfptct be§ Originals tonnte betnnadj nur in Der bon un§

in ben £ert aufgenommenen gform roiebergegeben »erben, $ür „mütbenb",

ma§ oen ©Hebern febmerlicb gefagt werben fann, baben mir „tobenb" gefegt.

3)a3 englifebe rage bejeiebnet niebt allein, unb fauntborgugStoeife, benböcbftett

©rab be§ 3 orn§ un^ ^ ev £eibenfcbaft , fonbern ebenfomobl [ebeS roilbe äußere

©ebabren (bgl. gu ^einrieb IV, 1. £bl. 1, 3). Sfam loben be§ #ieberfranfen

mirb e8 aud) in K. John gebraucht V, 7. 11 : Doth he still rage? He is

more patient.

„unb e€ na be

2) i e r a u b ft e © t u n b e nun ber g r 1

1

' n b e n 3 e * f
"

•

And approach the raggedst hour that tirae aud spite dare bring, ©cblegel

:

„mit nun nabe bie raubfte ©titnb, bte $tit unb Xro£ fann bringen". Spite

ift niebt ba§ beutfebe „£ro§", menn gieieb in spite of ber beütfä)en <ßrabofitton

„tvofc" entfpriebt; e§ beißt inelmebr ©roll, £>aß. 6v

gl. Lucr. 762. Sonn.

37, 3. 90, 3. Henry VI, 1 P.IV. 1, 185. 2 P. I, 3, 218. 3 P. IV, 6, 19.
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Taming of the Shr. IV, 3, 2 etc. Time and spiteift ein bei 2b. ^mtfigeS Iv

diu dvoTv. 2. Lucr. 336 shelves and, sands 2anbbänfe; Mids. II, 1, 254

lull'd in these flowers with dances and delight mit anmutbigen Xänjen

;

Winter's Tale I, 2, 189 Contempt and clamour will be my knell $obnge*

fd)rei ; Richard II. II, 3, 12 The tediousness and process of my travel für

the tedious process of my travel bie £angrceiligfeit bev 9ieife ; Henry IV, 2

P. IV, 5, 149 This prostrate and exterior bending biei'e äuftevlirf) bemütbige

Haltung; Henry V. II, 4, 14 These fatal and neglected English btefe iu

unferm Herberten verachteten (Snglänber ; u. f. to.

2 . 23. „b x c r o b c © c e u c \ dj 1% efj

c

,

Unb g-iitfternifj bie tobte ©eh begrabe".

The rüde scene may end, and darkness be the bnrier of the dead. 2). b.

tfinfternif? fott felbft ba§ ©rab fein, melcbe« bie bewirtete 9ftenf$bett ein*

büßt. 2d;legel hatte: „unb g-infterntß bie lobten fcnf ine ®vab" , als

roenn ba§ ©rab noch ein gtuciteS neben ber ^infJcrntjl märe , in metdiee bie

festere bie "Tobten berfenfen foü.

„nichts . . . . tonnte hemmen
@ur f e ft e § 3> o r g e t?

n"

.

None of this . . . could rest.ain the stiff-borne action. 2cblegel : nid)t§

tonnte hemmen ben ftarven ©cbluß". Action ift bie .öanblung, Unter*

nebmung.

2. 24. X er fromme @r$bifd;of fcoit 9)orl ift rege

3K i t n? o b 1 b e r f e b n e r iüc a & t" .

The gentle Archbishop of York is up etc. 2d) leget : „2>er toaefre @rg*

bifebof" u. f. Id. SSacfer ift an biefer ©teile ein ju unbeftimmter 2tu€brucf

für gentle, in meinem "ber 2inn liegt, baß ber (Sqbifcbof fonft ein 3)?ann be§

griebenS unb gütttdjen SBerfabrenS mar, aber unter ben obmaltenbenllmftün;

ben fieb gegen feine Neigung gebrungen fühlte, jum 2cbmert ju greifen.

„©iebt ^immeUroeibe feiner gebb' unb @acbe,

2 a g t ihnen, er b e f cb i r
m

' ein b l u t e n b 8 a n b
"

.

Derives from heaven hisquarrel and his cause, teils them he doth bestride

a bleeding land. S)en erften $erS bat 2d)legel, toobl au§ 3>erfeb^en, unübers

fefct gelaffen; im feiten giebt er bestride mit „befahrene" nneber, morüber

mir auf ^einrieb IV, 1. £b. V, 1 berroeifen.

1. 2Uifjug. 2. Sccnc.

2. 25. „Xu bertoünfdjteS 2Uräund;en".

©er Sltraunmurset , roelcbe bie ^orm ber menfdüicben ©eftalt haben füllte,

febrieb ber Aberglaube befonbre ^eilfräfte $u. Betrüger febnitten au% Gliben
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menfd)licbe Figuren au§ unb terfauften fie für ^Iraunmurseln. £a§ 28ort

biente bann febr gemöbnlicb 3i;r23c$eidmung fleiner 2eute, roie and) ba£ nacb*

fclgenbe agate (&d)at) # toonmtei man un>rünglid> bie in
s
2tc^at gefcbnittenen

A-tauvcn auf Siegelringen tterftaub.

@. 26. „Spiegelt einem (£ betmann erftetroae t>or, unb

b e ft e b t b interner auf 5 i di e r b e i t". To bear a gentleman in hand,

and then stand upon security ! Scblegel : „$at einen (Sbelmann unter 6än-

ben, unb freftefot nodj auf Sicberbeit!" SDie öebentung bon to bear one in

hand [djeint @d)teget md)t gegentoärtig getoefen jn fein j e3 beißt: etnent fatfdje

Hoffnungen machen. Meas. I, 52 : the duke . . . bore many gentlemen in

hand, and hopeof action. Miich Ado IV, 1, 306: What, bear her in band

until they come to take hands ; and then , witü public aecusation , unco-

vered slander. nnniitigated rancour, — etc. Taming of the Shrew IV
T

,

2, 3 : I teil yon, sir, she bears me fair in hand. gut „@be(maun" mürben

wir lieber fdireiben : einem Bonnetten üßcann.

„3dj taufte ibn in ber ^auUfircbe, unb er toill mir ein

^ferb 3u Smitbfielb faufen". "Die $ant8fird)e in i'enbcn n>at

ber allgemeine Sammelb(a£ ber iDciißiggänger. Stev nmrben öffentliche 3tn*

geigen angefebiagen , .Häufe abgeiebtoffen , Xieuftboten gemietbet u. f. m.

3n einem gleichzeitigen 33ucbe (©ent'8 Choice ofCbange, 1598) beißt e§:

Drei Singe muß man nidjt an brei Orten veäblen: ein SeiB in $&tp

minfter, einen Siener in @t. faul, unb ein Sßferb in Smitbfielb ; ienft

befotnmt man ein ÜJicfei, einen ©pi£6nben unb eine Scbinbmäbre.

„goige mir auf bem grüß, ich teilt ibn nirit

ieben".

Wait close; I will not see him. Spiegel (ben $u8brwf toot mit keep

close fcermecbfelnb) : „balt btd) ftiH , id) mitt ibn nid)t feben". jyalftaff fefet

fieb, fo febnett er e$ bennag, in ^Bewegung, um bem Cberridner ]u entgegen,

unb befteblt bem *ßagen , fid; biebt an ibn $u balten , um niebt beim Tcafrt

$ügeln gefaßt unb $ut Oiebe geftettt m werben.

©.28. „Unb id) bore auf? erb em, bafj Seine £obeit t>on

ber 1) un bSf öttif eben ätoobterie befallen ift". And Ihear, more-

over, hishighness is fallen into this samewhoreson apoplexy. Sdileget: . .

„Saß" Seine ipobeit bon ber alten bertüünfdjten 2lpotlerie befallen ift". @t

ferlannte bie S3ebeutung bon this same, metcbeS febr bäufig (roie audi that

same) in tabeinbem Sinn r-or Subftanticen ftebt. Man febe im ^erliegen;

ben Stücf III, 2, 283 : And this same half-faced fellow, Shadow, give nie

this man. IV, 3, 94: Good faith, this same young sober-blooded boy

doth not love me. I, 1, 194: My lord your son had only bnt the corpse,

bnt shadows and the sliows of men, to fight; forthat saraeword, rebellion,
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did divide the action of their bodies from their souls. 3)iefe ©teilen wcx-

ben auereicfienb beieeifen, baß ber 2>id)ter femeStoegä bie Slpeplerie a(3 ein

altcS Reiben be§ Königs be^eidmen wollte.

@. 29. „9? 11 n, bie Safirbeit i ft , 2 tt 3obn, ibr über;

fcfireitet ftlleS 3Wa§. — SB et meinen ©ürtel umfd)nallt,

fanii niefit gut anbete tbun". You live in great infamy. He

that buckles him in niy belt, cannot live in less. Scfilegel : „ifir lebt in

großer Scfcance. SB« meinen (Mrtel umfdutaüt , fann nid>t in geringerer

leben". 2er 2id)ter beabfiduigte ein, freilidi nid)t mebr red)t eerftänblidiee

SBortftotel.

©. 30. „fe ein bei" er Qngel ift a 1
1

3 u leicht".

(§ngel roar ber Spante einer ©olbmiinge, je$ti Schillinge an 2öenb. Sgl.

ftaufm. f. 5?eneb. II, 7.

©. 33. „i cfi to 1 1 1 a n § $ v aufbette n eine n

Jpanb elear tif el mad>en". I will turn diseases to commodity.

Scblegel, mit fd)iefet Olimaffung beg'SBortS commoditj : 3* iriÜ.Hranfbeiten

5ttm inuubeil fahren.

I. vlufnuv 3. Sctitf

®. 33. „allein icfi toäre beffer gern bef rieb igt,

SB i c 11 n f
r e 2R i 1 1 e l to i r e r b ö b e 11 [olle n"

.

How in our means we shonld advance ourselves. Sddegel : toie irir'e bei

unfern iDcittein macben fetten. Xa\i bie? nidu ber richtige Sinn ift, 6ebatf

feiner (Erläuterung.

©. 34. „allein to e r 3 e i fi t , e 3 bat n cfi nie g e
f
d) a b e t

,

SB a b r f di e i n l i cfi 1 e i t unt 6 c f f n u n g 3 u e r to ä g e n"

.

£orb 35. „ 23? c b l bat e8 , wenn ber jefe'ge Stanb be3

& r i e g 8 ,

2) e S 31 11 g e n b l t et e (£ 11 1 f cfi c i b u n g , unb ein SB e r I

3 n ö \

{

e m @ a n g e f to n Hoffnung lebt;

2)aS ift toie #rüfilingefnoepen" u. f. to.

Yes. if this present quality of war, indeed the instant action, a cause on

foot, live» so in hope , as in an early spring we see the appearing buds

;

which to prove fruit etc. SdUegel: „3a, wenn bie jeiVge (Sigenfcbaft bee

Kriege fogletdj 3U banbeln trieb' ; ein SBerf im @ang lebt fo auf Hoffnung,

tote im frühen Seng toir£no8toen fefin erfefieinen". @S febeint, als eb Schlegel

bie<Senjectur induced für indeed aeeptirt unb barnad) überfefttfiat, währeur

bie i'eeart ber golio nicht nur eerftanblicb , fentern jener tote allen übrigen

(Smenbaticnen ber Stelle entfdncben toorgugtetyen ift.
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S . 35. „1 o n ft b e r ft ä r f e n

3Bit u nsf auf bem Rapier nur unb in 3^fern".

Or eise \ve fortify in paper and in figures. Sddegel: „unb in giguren".

Fignre in ber Sebcutung $\rkx Henry V Prol. 15 ; Low Lab. L. I, 2, 58 etc.

„unb [ein &atberfdj<tffne8 @ut
814 nacftes 3 iel ^ ev Äegenwolfe läßt".

And leaves his part-created eost a naked subjeet to the weeping elouds.

Stieget: „at§ naeften Änecfrt ben trüben SBolfen laut". Subjeet ift nicht

ble* ber Untertban im eigentlichen Sinne, fonbern 6e$eidjnet and) jebe* i^er-

bäitnifj ber ©ebingthett burd) ettoaS. Weeping elouds finb mebr al§ 61o3

trübe helfen, melcbe Letztere peut unccUenbeten 23au feinen S chaben tbun

würben, 3ftn fotgenben 35crS baben txnr ba8 Sdilegelfcbe 2te&ltng8toort

„fchnebe" mit „grimm" certaufebt, ireil ec< lool nur einer unfidjern OUiifaffung

bcS eugtifd)en churlish (raub) feine Stelle berbanft. SSgt. As von like it II,

1, 7; John IL TG; III, 1, 303: Henry IV, 1 P. V, 1, 16.

S . 3(3. „Sie i£> ä l f di e n unb g?r ang o f en f i 13 e n bann

3 fun g letcb im ift a cf en".

The French and Welsh baying him at the heels. -Stieget cerrcedifelte

^reei cerfcbiebenei>erba to bay : bellen, unb be£en, unb überfeine: „bieSBäl-

fchen unb ^ran,cfen bellen bann ihm an ben ^^rien".

„Sc, b u n c g c a rt e t 2$ o l! , e n 1 1 u b e ft D u

2 t e 3 d) l e m m e r b r u ft" u. f. rc.

So, so. thou common dog. Spiegel: „Sc, bu gemeiner .§unb" u. f. rc.

Common dog ift fcciel äiQ „^eife-hunb", b. b. ba8 einem §unbe äbnlidie

$ctf.

2. aufm 5. I . State.

S . 39 . „ ö r f c m m t in tiefe m 3ft c n u

m

tut an b t e $ a ft e
-

ten-'Scf e".

A comes continuautly to Pie-Corner . fagt bte Öurtig ftatt incontinently.

Schlegel' § Ueberfeljung „ccntinutrltcb" führt auf fein SBort, mit rem e8 cer;

icecbfelt fein fennte. — 3m gclgenten giebt Schlegel bie 2krbrebung honey-

seed (ftatt homieide) mit „sBaubbüter" nueber , ba€ eine Geratenen ecu

iöanbtt fein fett ; aber 23anttt ift ein aurf) bem gemeinen Mann ntebt unbe-

fannte§ 23crt, ^öanbbüter dagegen uncerftänclidi, ftnnlcS. 23tr haben raher

eine fomtfcheSonupticn cen 23anbit an beffen Stelle gefegt, unb uns erlaubt,

Älaue'* Stuf „Oülfe!" in „Succur?" $u ceränbern, to08 ftd) bie£urtig bann

mit „3ufur$" cerftänblicb mad;t. 3>a§ temifd^e beruht im Crigtnal in allen
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btefen gällen auf bem SBerbä'itnifj De§ gemeinen SDfcmneä $u ben remanifcben

Si?rad);(Slementen : mit bem 2Borte rescue wußte grau jpurtig nichts angu«

fangen, weil es franjBfifd^eii UrftornngS ift; wenn aber ein 3)eutfd)et ba8

2Sort£ütfe ntdn cerftebt, fc ift ba§ nicht foratfd}, fenbernbödiftenS ein Beiden

cc-n 33lebfinn.

©. 41. „2Ba§ ift benn bie boUe Summe, bie ich bir

f rf) u 1 b i g bin?"

What is the gross sum that I owe thee? Schlegel : „2Ba8 ift benn bie

große Summe" u. f. w. 5)aß the gross sum in faufmänuifc&er Sprache bie

»olle Summe bebeutet, ift befannt; bei Sbafefpeare bat e8 feineu anbent

Sinn, wenn gleidj auch £iecf mLove'sLab. Lo?t. I, 2. 49 e§ mtfjberfianben.

33gt. As you like it IV, 1 , 199 (we chosen ont of the gross band of the

unfaithfnl nicht — mit Schiegel — ben großen Raufen ber Ungetreuen
, fon*

bern bie ©efammtheit aller Ungetreuen eejetdinet).

2.42. „f '6 n n e n m i d) öon einer u n b a v t e i i f ch e n @ r w ä -

gung wegtrei6en"; can thrust nie from a level consideration. Schle-

gel: »ort einer billigen (Srwägung.

„ 3 h r habt, w i e t% mir f 1 a r i fr , mit bem I e i d) t b e r

*

führten Sinn btefer grau euer Spiel getrieben". Xieier

äuSbrucf, nidt ber Sdilegelfcbe: „3E)r fyabt . . . bem nachgiebigen @emfU$

tiefer grau jugefefct", entftortdtf bem englifchen: You have . . . practised

upon the easy-yielding spirit of this woman.

„3 a b 1 1 i b r bie S d) u l b a u § , bie \'\t a n e u d) 3 u fordern

bat, unb m a d) t ben S d) u r f e n ft r e i ch w e 1 1 , ben ihr ihr g e
-

fpielt habt".

Pay her the debt you owe her. and nnpay the villany you have done

her. Schlegel: . . . „unb nehmt bie Scbance ^urücf, bie ihr mit ihr beruft

r)abt". Xa ba§ Söcrtfpiet ^wtfehen pay unb unpay einmal verloren ging,

war bie wortgetreufte Ueberfei^ung bie befte.

„3br nennt eble ©erabbeit unten" dnimte gredibeit".

You call honourableboldness impudent saueiness. Schlegel: ebleÄühnheit.

Bold unb boldness bezeichnen ganj gewchnlid) ©retjttgfett, greimütbigfeit;

M&nfyeit ift ein biefer Stelle fremrer Segrtjf.

S . 43 . „Wahrhaftig, wenn n i ch t b e i n e Sannen
03 är en" 11. \. w.

Come, an't were not for thy humours. £ier unb in bem Dxeft ben galftafffr

Ütebe hatte Schlegel bofl in fehr mannichfaltigem Sinn gebrauchte unc faft

wie eine Snterjection behanbeite come mit „femm" überfeßt.
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I. 3ufwg. I. Scciu.

2.45. „2)iefe niebrigen Betrachtungen o er leiben mir

meine ©röße g a n ,3 " . These humble considerations niake me out of

love with my gieatness. <2d?tegel: „biefe bemütbigen 9?ücfficbten machen

mir meine ©röße ganj jtttoiber".

©.46. „gür Äbpfe oon beiner 33t Ibungeftuf e roirb'S

gerabe gut fein". It shall serve among wits of uo higher breeding

than thine. 2ddegel : „(58 reicht bin für roifcige Äöbfe, bie nicht bornebmer

ftnb als tu". $gt. \i\ öehutdi V, III. 51. 6. ©c.

2. 47. „unt ein 23 11 rieb, ber ba8£>ergaufbem rechten

gteef bat".

©djtegel: „ein tiiduiger ©efeile auf meine eigne £>anb", mit bevjetbiic&em

?Jii|3^erftänbni§ bee 2luebrucfs a proper fellow of my hands , beffen @inn

and) bon ben Kommentatoren falidi aufgefaßt ift. ^obui'ou erflärt e» im

©anjen richtig mit a stout fighting man ; bie üon uns gegebene ^Beübung

bürfte tbm im 2)eutfcben am näcbften fommen. 3n Merry Wives I, 4, 27

fagt ©impei : he is as tall a man of his hands as any is between this and

his head: he hath fought with a warrener. Wint. Tale V, 2, 176: I'll

swear to the prince thou art a tall fellow of thy hands and that thou wilt

not be drunk ; but I knuw thou art no tall fellow of thy hands and that

thou wilt be drunk: but I'll swear it. and I would thou wouldst be a tall

f llow of thy hands. 3n ben Famous Victories of Henry the Fift (Ed.

Steevens p. 331j beißt e8 : I teil you he is a man of his hands. I, gogs

wouuds, that I am, try me who dare.

„Ju Z di e l m b n 2Ü t Ij a a ' 8 Xxau m " . 2)er s13age berroecbfelt

iDceieagere Butter Slltbäa, bie einen roirflieben berbängmßtooüen geuer;

branb befaß, mit ter trojanifdien £ccuba, iretcbe bor ber ©eburt bc§ *ßari8

träumte, tan fte mit einem geuerbraute niebertame.

Z. 48. „2£enn ibr beiben ihn niebt noch an Den ©algeu
bringt, f bat b e r £> e n f e r n i cb t f e i n :# e cb t" . An you do not

niake hini hauged among you, the gallows shall have wrong. 2dHegel :

„3Bemi ibr niebt forgt, baß ibr ibn unter euch aufhängt, 10 gefebiebt bem

©algen 311 nab": mit Ükrfennung be§ Sütgiiciemn« among you, ber auch

V, 4, 19 reietertebn : the man is dead that you and Pistol beat among

you; unbMuehAdoV. 1, 194: you have among you killed a sweet and

innocent lady. häufiger ift in tiefem 2inne atlerbing» between.

„ 933 a ä m a cb t b e r WH a r 1 1 n c- r a g , e u e r jp e r r ? " b. b. ber Spät;

fotunter, ber Slltc mit jugendlichen l'eitenfcbaften.
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2. 48. „(Stner, ber je ttuit, als »erftebe er ba§ nidu".

He that takes upou him not to coneeive. «Schlegel : „(Siner, ber ficfi heran?

nimmt, nid)t $u begreifen". To take upon one beifst jtoat getoötmlid) : ftdj

etroas berauSnebmeu ; aber auefi obne tabeinben i>iebeubegriff : eine 9toÄe

übernehmen. Mids. Dr. I, 2. 46: you must take Thisbe 011 you. Two

Gentl. IV, 4, 13 : I would have, as one should say, one tkat takes upon

him to be a dog'indeed, to be , as it were, a dog at all things. 21m nach;

ften temmt ber »orltegenben ©tefleTwelfth Night I, 5, 149 : I told him you

were sick : he takes 011 him to understand so mueh, and therefore comes

to speak with you (gerabe^u: er gieht bor, bebautotet).

@. 49. ,,3d' toi 11 bem rubmtoür feigen deiner in ber

Äiirgc naüjabmen". 3)amit mürbe natürlich gäfar« Veni vidi üci

gemeint [ein. Xk alten ausgaben lefen aber fännntliä) Romans im ^lural

:

ben ruftmmürbigen Römern, einen halbgebildeten mie galftaff bie Ziemer,

an8 beren ©efcbidjte er nicht biel mehr rennen moebte als ein raar ilnecbcten,

mit ben Spartanern , ecn beren gaconiSmuS er einmal gehört, vermengen 31t

(äffen, ift ed»t fhateipearifcb.

©.50. „ßpbefier, gn ab ig er öerr, öon ber alten

Äircbe". (Sin ^nöbrutf, ber auch in ben luftigen SBeibern borfonunt, ebne

3toeifel fo biet als luftige Vorüber, gute Strhtfer.

2. vUifuig. 3. Sccnc.

©.51. „3)ie feine — toie bie ©enn' am blauen Stim-

mt l" u. f. to.

For his, it stuck upon him as the sun in the grey vault of heaven, and by

bis light did all the chivalry of England move to do brave acts. ©cbtegel

:

„3)te feine ftaub ibmfcbön, fo mie bie «Sonne am blauen Firmament , unb

burefi tf>v ?iä)t betoog fie alte Oftttevfdjaft bon (Sngfanb ju maefern Späten".

©Riegel nahm move als tranfttibeS SSerbwn unb the chivalry als fern Object.

3>ie8 ift aber Subject, unb move intranfttib in ber ihm mie bem Subftantio

motion eigentümlichen iBebeutung be* ÄretfenS ber ©eftirne. sBgl. Henry

VI, 1 P. I. 2 , 1 : Mars his true moving . . . is not known. John V . 7.

74: You stars that move in your right spheres , where be yourpowers?

Henry IV, 1 P. V, 1. 17: Will you .... move in that obedient orb

again where you did give a fair and natural light . . ? Sonn. 26. 9: tili

whatsoever star that guictes my moving points on nie graciously. All's

well II, 1, 56 : they . . . eat, speak,. and move under the influence of the

most reeeived star.

2I;afefpeare'5 SBerfe. II. 1()
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Z. 52. „Unb fyaftig ©ibreäjett, irae fein get)lev war,
X vi 8 fr a n b b e in 30£ n n b e j e b e § X a b f e r n to c b l "

.

And speaking thick, which nature made Ins blemish, becarae the accents

of the valiant. Scbteget, mit feltfamem äftt&berftönbmfj : „Unr Stottern,

toaS ein ftttytv ber Statut bei ibm, toath bct SCccent bei* Xapferu nun". @o
ivunberlid) ein ftetternber -peitifpern beut Unbefangenen erfd)einen muß, bat

man e§ bod) öerftattben, ihn bfödjofogtfd) ;u ccnftruiren.

3. 53. „U n b nimmer leb' t d) lang genug, b i e 23 tu m e

Grtnnrnng mit ben St

u

gen $u betbaun".

And never shall have length of life enough to rain upon remembrance

with mine eyes. Remembrance bierj ber rliccmiarin, toeldjet tote ?a? ceutfd)e

SBergiJ3meinnid)t ba£ ©bmbol bei Erinnerung toar. 2tfUeget'3 Hebers

fetjung läßt ba§ lieblicbe 23ilb gang fallen.

2. 2hifrug. 4. 5cme.

@. 58. „2cf)ämft bu birf) uirf)t, baß man bid) Raufet-

mann nennt?"

Art thou not ashamed to be called captain? Sdilegel: „fcbümft bu bid)

itidn, Hauptmann $u beißen?"

„(gl lebt bon i>erf cbimmelteu gefett neu Pflaumen nnb
altbacfenem Änd)en"; b. b. bont Abfall in lüberlicben Käufern.

„3 ft n i d) t Svene t) ic r ? " X tefe tote bie felgenben bembaftifefien

trafen ^iftol'8 finb faft fämmtttd) SBrocfen ans $eitgenb'f|ifd)en Xragebicn.

& . 61 . „ Ol b , b u 3 V i i£ b u b e
!

" Ah , villain ! ®o allein riebtig

bie ^ottc«. eebteget: „(Sin Spitzbube '." nad) ben Cuarto*, beten a villain

bielleicbt aber ah, v. bebeuten feilte, beun a für ah femmt bäuftg in ben alten

Xrucfen bor. Villain finbet fid) and) fonft bei Sbafefr-eare afä 2tebfofungSs

reert, $. 53. Wint. Tale I, 2, 13(3: sweet villain 1 most dear'st ! mycollop!

Twelfth Night II . 5 , 16: here comes the little villain. ef. Com. of

Errors I, 2, 19.

5.62. „nnb ißt Meeraal nnb #end)el, nnb febtudt

brennenbe k evsen^önbeben im :&>ein hinunter". iDceevaal

unb 5enct)el ftärften nad) bet allgemeinen üDceinung ba3 männtiebe ^Stv-

mögen, brennenbe Stoffe mit einem Xrunf auf bas 23ebl ber ©eltebtcu

binab^ufcbluden, galt für ba^ceilmat eines veielutenViebbabevS, }umal rcenn

man bagn einen fö unangenehmen Stoff irablte tote ein l'icbtftümpftfen.

„©atuvn unb ^enu? beuev in iScnjuuctien "
, toaS

fenft nie ber galt ift . Xer feurige Xriangel (trigonum ignenm , bie 35er;
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binbung ber brei oberen iHaneteu) in Sarbclrfi , reeller ber grau hurtig

ben öof macfit.

Z. 63. „Hub bift bu niefit be? $oinS ©ruber?" And art

not thon Poins his brother? Scfilegef, mit i^erfennung ber jefct veralteten

ütusbruefsreeife : Unb bift bu niefit $otit8, '"ein ©ruber?

2.65. „bie i fr fefien in bei £31Ce unb brennt arme
Seelen".

Bcfilegel, einer unuetfiigen (Smenbation ielgenb : „Hub brennt, bie arme

Seele!" Sie @efcfited)t*franffreit , mit treleber Xcrtcfien ihre i'iebfiaber an;

fteefte, fiiefj burning, ta» brennen.

„baß bu gegen bie 3>ererbnung in beinern .'öauie

gieifet) effen läßt", 6fl toat ben Speifetrirtben auobrücflicfi ber*

beten, gleifcfi in ber gaften^eit ju berraufen, galftafi bat natürlicfi neefi

ctreas Rubres im Sinn, aber gran hurtig , bereu Stärfe niefit ber ©iß in,

nimmt feine Xrcbung ircrtlicfi unb frriefit in aller Unfdjulb eon a Joint ot'

mutton (.öammelfeule) , über bereu Sebeutung bie beiben ^erenefer 1. 31.

1. 2c. 3u tergleicfien ünc

.

3. aufjuß. !. Sccne.

Z 70. „Ter frefifte 3üngling, ieba ut' er feine Salin"

u. f.
re. Thehappiestyouth, viewinghisprogressthroughetc. Scfilegel Barte

:

„Tiefen gertgang fcfiauenb" ; aber this für his ift toebet burefi eine %vlxq-

rität ned) burefi ben Sinn unterftüßt. 3 11 weiterer Otenberung ferberte ber

ebne 3^eifet niefit zufällige steint auf.

„3 n j e b e « i?i e n f cfi e n £' e b e n t ft @ e f cfi i d) t e "
. There is a

history in all men's lives. Scfilegel: „(Sin Hergang ift in aller iDcenfeben

?eben".

o. 3uf;u$- 2. Scene.

5.72. „iöilbelm dtaafe, einer au? £ot«»oIb". 3U
(SotStoolb in ©lecefierfbire fanben aüjäbrlicfi gnmnaftifcfie Serifämr-fe unb

SSettjagben mit SSinbfiunben ftatt , $u benen ber ebene Jcrfbcben eeqügiicfi

geeignet toar. A Cotswolcl man, nue e? im Original beißt , be^eiefmet barum

n>el niefit „einen au* KotStootb", fonbern rca-:> beute a gentleman of the

urf ift, einen lOcann, ber fiefi an ben fafbicnablen Setf'tielen betfieitigte.

Z. 73. „3 cfi fi abe ifin . . . . rem Bccgan ein £ c cfi in ben

&c£f fcfilagen febn". 3>te befanntefte Serien bie'eö :^amen§ rear ber

^cfuarr ßbuarb'« IV. beefi gab e? auefi einen Siebter Z. ,

5
ur3eit§eiurict)'§IV.

c 76. „Üföetne alte ÜJcutter t)at nun niemaub in ber

©ctteSreelt" u. f. tt>. My old dame etc. Scfilegel: meine alte öau§--

10*
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frau. Uame Eommt and) fouft als bev Gbrenname ber SDhitter bor. Rape of

Lucr. 1477 : Andhere inTroy, for trespass of thine eye, the sire, the son,

the dame, and daughter die.

?. 81. „gefdjtotnber tote (Siner, ber beS SBrauer« (Sinter

a n ben 2 dj to e n g e 1 b a n gt". He that gibbets on the brewer's bücket.

©bieget: „am ©djtoengel trägt".

@. 82. „3 d) to a r b a m als 2 i r 2) a g o n et tu b c m 2 b i c i

bom Arthur".

2)as Spiel bot« Sfct$ur toar ein äftaSfensSlufäug ber Sonboner 2diüi*en;

gefeHfdjaft, bereit SDfitglieber bie betriebenen öeibeu ber Xafelrunbe barfteliten.

2dntai ftoielte ben <Sir SDagonet, ben Hofnarren 'Otrtbur's.

„3 d) 1 o 6 e m i r f o einen f l e i n e n , m a g e r n , alten, r n n 5
-

i i g en , fallen @ d) ü fc e 11". gür „nur,(igen" hatte ©Riegel „geftufcten",

nid)t redjt berftanbftd) , nnb {ebenfalls mit SBerfennung beS engt, chopped,

toeldjeS bte bon harter Slrbeit ober and) bont Sitter jerfbrungene £>aut

bejeidjttet. Sit As 3*011 like it II, 4, 50 fagt 3>uAftone: I remember the

kissing of her batlet and the cow's dngs that her pretty ehopt hands

had milked. Jnl. Caes. 1,2, 245: the rabblement hooted and clapped

their chopt hands etc. Sonn. 62 , 10: lieated and chopp'd with tann'd

antiqnity. Sie mobernen Herausgeber (efen ebne atte^Sefugmjj chapped. —
3m gotgenben toiirben tok für: „SBarje, bn bift ein guter 2d)elm" (Wart,

thou art a good scab) lieber feigen: S&arge, bn bift eine gute Ruftet.

©.83. „in £uritbullftraj3e" , einer übet berüchtigten Socafttät,

bent ©atnmefylafc alles lüberlicben ©efinbelS.

„feine eignen Einfälle ober 2 1 ä n b d) e 11 " ; to ot 6 eff er : feine

eignen Siebeslieber (fancies) ober 2tiinbdien.

4; aufjug. I . $renc.

2. «5. „3)afj euer Slnfduag bie ©efabr beftebe

3m ©toß auf feinen furdubar'u 395tberfad)er".

That your atterapts may overlive the hazard and fearful meeting of their

opposite. ©duegel'S Ueberfeining : „Hub fitrdubav Stoßen auf ben ©egen;

tfjeit", ift unberftänblid).

©. 87. „9)Z i t einer f d) to e r e 11 u n g e r e d) t e n $ a n b

xHuf unfre (Sbre brüdt".
To lay a heavyand unequal hand npon ourhononrs. 2d)leget: „mit einer

idnr eren 1111b ungleichen ,§cmb". Unequal in ber ^ebeutung „ungereebt"

finbet fid) and) in Ant. and Cleop. II, 0, 101 : To punish nie for what you

make rae do seenis much unequal.
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S. 88. „3m Sattel betbe bod) emporgerichtet".

Being mounted and both roused in their seats. Sd)legel: „3m Sattel

beibe feftgeswungen nun".

„3)0$ blieb in Seoentru eitr 3>ater Sieger,

9He toarb unb nirgenb fenft er beffett fr ob".

But if your father had been victor there , he ne'er had borne it out of

Coventry. Schlegel: „Xccfi war' eur $ater Sieger bort gewefen , nie bätt'

er'S fortgebracht aus i£coeutrr>" ; toorts, aber nicbt fimugetreu. To bear

beißt mitunter: etwas als ©tegeSbretS babon tragen, es gewinnen. Sc V.

2, 58 : let nie but bear your loves, I'll bear your eares. To bear it Sieger

fein in einer Seite , in einem Äampffciel. Taming of the Shr. V, 2, 79:

I'll have no halves ; I'll bear it all myself. — £er Sinn beS SerfeS He

ne'er had borne it out of Coventry ift bemnacb : er wäre an feinem anbern

Orte als E. (out of C.) Sieger geweien.

S. 89. .„3br überfcbütft euef», £err, wenn tbt ba«

benft".

Mowbray, you overween to take it so. Schlegel'.: üföottvbraij , ibr bienbet

euch, wenn i&r'S fo nefymt. 3n 39epg auf overween bebarf bie ilenberung

feiner Rechtfertigung. Xatf to take it bei Sbafefceare gan$ gemöbnlicb,

„benfen, meinen" bebeutet, mögen folgenbe Stellen beweifen : All's well V,

1, 28; 3, 88; Wint. Tale II, 1, 198 ; Henry IV, 2 P. I, 2, 12(3; V, 3, 114;

Henry V IV, 7, 22 etc.

S. 90. „Sann, gorb bett 2$ efimc re lanb , nebmt tiefen

Bettel" u. f. w.

Then take, my Lord of Westmoreland, this schedule, for this contains our

general grievances: Each seVeral article herein redress'd , all members of

our cause, bothhere and hence, that are insinewed to this action, acquitted

by a true substantial form, and present execution of our wills to us and to

our purposes confined, we comewithin our awful banks again, andknitour

powers to the arm of peace. ^?ei Stieget lautete bie Stelle fc :

Xami, 8orb bon Söefrmorelanb, nebmt biefen 3"rc^

Senn er enthalt bie fantint It d) en © ef c$ w erben.

Senn jeber ^unft bierin berbeffert ift,

2W unfre üftitgeneffen, hier unb fenft,

X i e tiefer £ a n b l u n g ©ebnen a n g e f b a n n t

,

itfacf) äebter güit'ger SBeife loSgefbrodjen,

Unb fdmelle Ausführung bou uuferui Sitten

Uns gugeftd)ert ift. reu unf er m 3 n> e cf ,

Sc treten wir in unf r er 2>emutb Scßranfen,

Unb feffeln unfre üDcacbt im 3trm be§ 5 l*^ eten§ -
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£ie nach ben Xxud oeroergcbebeneu i'icioetdmugen mögen für fid> felbft

[brechen.

©.91. „(£v raub, 8ur<$ leb bte eine furcht beenben" u.f. to.

For he hath found to end one doubt by death etc. Schlegel: ben einen

3toeifel cnben Doubt ift häufig bei ib. Slrgtoobn, 33eforgni§. Richard II

1, 4, 20; III, 4, 69 j Love's Lab. L. V, 2, 101
;
Henry VI, 3 P. IV, 8.

37 ; Pass. Pilgr. 184. (Sbenfo bebeutet rae ÜSerbum to doubt oft argircb;

neu, fürdjten: Sonn. 75, 6. Henry VI. 3 P. IV, 3, 19; John IV, 1. 19;

2. 102 j V, »;
r
44; Henry IV, 1 P. 1. 2. 2<>3; 2 P. V. 5, 122.

4. aufnicj. 2. Sccnc.

2. 93. „93 ermittlet

3 w i f <fi e n ber © n o
b

' unc £) e i 1 i g f e 1 1 b e 6 § i m m e 1

1

Unb nnferra b leben Sinn".
And our dull workings giebt 2cb4ege( mit: Unb unferm hieben Zbun.

"Working brauet 2 bafefpeave gcrniubfiamiotidb oen ber£bätigfeit ber Seelen-

fräfte. Henry VI, 1 P. V, 5, 86 : I am sick with working of my thoughts.

Sonn. 93, 11 : "Whate'er thy thoughts or thy heart's workings be, thy looks

should nothing thenee but sweetness teil. Love's Lab. Lost IV, 1, 33:

\ve bend to that the working of the heart. As you like it 1 , 2 , 215 : his

will hath in it a more modest working. Meas. for Meas. II, 1, 10: in the

working of your own affeetions. 3m oevliegenben ©turflV, 4, 41: tili

that his passions, like a whale on ground, confound themselves with wor-

king: unb V, 2. 90: to spurn at your most royal image and mock yoar

workings in a second body.

„2c tri r b b o n Unheil eine 9t e i

b

' geboren".

2c fcbrteb 2cb(egei ebne 3 weifet (success of mischief) ; in aüett ausgaben

ftebt bas fiimlefe ütaa)' für 9?eib'.

2 . 95. „3) e r g r i e b e n to t r r berfünbet: b ö r t f i e j a u c6 5 e n
!

"

The word of peace is render'd. Schlegel: Xee ^rieben« SScrt ballt roieber.

2. 96. „Gur .Hrteg3$ug enbet, toie ihr ifjn begannt,

2umm hergeführt unt t bort cht f er tgef anb t".

Most shallowly did you these wars commence, fondly brought here, and

foolishly sent henee. Schlegel: (Einfältig travt ibr, ttlä ibr .ttrieg begannt,

bumm bergelcrft unb tbcrtdn fertgefanbt. — Brought unb sent fmb offenbar

^ImMitienen $u wars, nicht $u you
; unb brought beißt nicht „bergelocft".

4. äitftttg. 3. £cene.

2. 101. „mit ungemeiner Bemühung be§ JrinfenS bon

gutem unb vi eiern fruchtbaren 2eft". With excellent endeavour
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of drinking good and good störe of fertile sherris. Scblegel: „mit uitge;

meiner 23emüt)ung macfern Xrinfens , unb gutem $orratb oon fruchtbarem

Seft". Drinking good fann nicOt toacfttf Jrinfen beißen, fonbern good

gebort $um felgenben sherris. Store ift auch nicht 6Io€ „i>orratb" , fonberu

ebenfo oft gütte, veicftücfieä ^crbanbenfein.

4, auf^ug. 4. Scenc

©.102. „Trum mufj man wobl auf feine Stimmung
achten",

tiefer SerS toar öon Siegel auSgelaffen.

©. 103. wfUs Aconitum ober locernb ^uicer". Spiegel

hatte: rafebes ^utoer (rash gunpowder) ; e8 lag batet $n nabe, an ein

üWebtcament ju beulen.

2. 105. „Tie SSBeif unb jeben Hergang bee ©efeebt?

23 e r i du e t b i e 8 $ a cf e t "

.

SdMegel: bie SBBeif unb roabre Crbnung bes ©efedjtö :o.
j
im Sngl. and

true order of the fight. 35gl. über ben ©e&raud) bee Sorte order : Henry

VI, 2 P. III, 2, 129 : Myself havecalm'd theirspleenful mutiny. until they

hear the order of his death. Jul. Caes. I, 2, J«3 : will you go see the Or-

der of the course?

2. 108. „Ter?' übernahm an eurem 8ett gu iracben".

Stieget: „ber übernommen bei euch aufmfi£en" , worin ber ^Begriff einer

Nachtwache liegen würbe, wie ibn ber engt. j£ert niebt enthält (who under-

took to sit and watch by you). Xtx folgence 5>er# lautete bei Schlegel:

„Ter Sßrhq oon SBale«! 23o ift er? l'aßtmicb febn !" (thePrince of Wales !

Where is he? let nie see him.)

S. 109. „Ten bittern Scbmacf

53 e u t fein @rto er i b em $a t er , w e l cb e v f d) e i b e t"

.

This bitter taste yields his engrossments to the ending father. Schlegel,

bureb bie Singularform yields oerfübrt (obgleich nach Sfotoe'g Vorgang atte

Herausgeber yield bineincorrigirt haben) unb mit einer Deutung beS 23ort$

engrossments, bie fic6 febwerlid) belegen läßt: „Ter bittre Scbmacf beut

feine Saft bem SStttet, welcher febeibet". — £>afj Sbafefpeare yields febreibeu

unb tiefe jefcige auefcbließliche Singularform boeb ba$ ^räbicat be$ ^lurate

engrossments fein tonnte , ober mit anberu Sorten : bafj ber Plural be$

träfen« jnt Seit be8 Ticbtere feine glerioneformen noeb niebt fcötfig abge;

werfen hatte, mag bier nur beiläufig angebeutet fein.

„Tyrannei, bie immer 23 tut nur je du".

23)tv toürben lieber „©ranfamfeit" febreibeu ftatt abrannet. Tyrant unb ty-
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ranny. bon 3diic^ei tool burdjweg mit itbrann niir £brannei überfein , 6e*

jetc&nen bei 2b. fchv häufig fjärte, ©efütyüofigfeit , ©raufamfeit. Sir be;

gnügen uns mit foIgenbenSSetfbielen : Sonn. 120, 7 : For it' youwere by my
nnkindness shaken as I by yours . you've passed a hell of time, and I, a

tyrant, have no leisure taken to weigfa how once I suffer'd in your crime.

Richard III I, 3, 186: Tyrants themselves wept when it was reported.

Merch. of Venice IV, 1, 13 : I do oppose my patience to his fufy, and am

arm'd to suffer, with a quietnessof spirit, the very tyranny and rage of Ins.

Richard III. III, 8, 9 : his tyranny for trifles.

3ur (ibaracteriftit ber früheren Oiebacttenen führen toir an, baß in ben

fotgenben Sieben be§ ÄBntgS bie offenbarsten unb finnlofeften Xrudfebler in

alten ausgaben unberbeffert geblieben finb : „gezähmter greebbeit" ftatt

„geräumter ^vedibeit" (curbed license) : „Ten borgegebnen geinten Sun;

ben fcblagenb" ftatt „2)em borgegebnen ^rieben" (wounding supposed peace).

2. 113.
r,2)afj Äraft 511 reben gän$Ud) mir berfagt ift".

That strength of speech is utterly denied nie. ©djlegel: „£aß t'rüft'ge

9tete gängttdj mir berfagt ift".

5, vUtfyuj. I. Sccnc.

2.117. „fe tootlteid; feine 2eute batftit guter Saune
madieu, baß id) ihnen (Sinftuß bei ihrem -perrn ,ufd)rt ebe".

2ddege(: „ia$ tcf> Urnen 3le[jntid)fett mit ihrem Gerrit jufdmebe". liefen

Sinn faitn baS engttfdie of being near their master ntdu haben, btt near

für like fid) irehl uidu rtadjtoeifen läßt. To be near one f>at häufig bie %$£'-

beutung: einem nabe ftefnt, rüel bei ihm gelten. Meas. for meas. V, 123:

Shall we thns permit a blastiug and a scandalous breath to fall on him so

near us? Mach Ado IL 1, 109 : you are very near my brother in his love.

9Sgl. Rieh. III. III, 4, 14: you and he are near in love. YYint. Tale I,

2, 236: the nearest things to my heart.

B. 118. „ C , e8 i ft oi e l , to a 3 eine 2 ü g e mit einem

( e i d) t e n © d) to u r unb ein 2 b a ß m i t e r n ft e r Stirn bei einem

35 u r f d) en b e r m o g en , b c r nie m a [8 2 d) u 1 1 e r n to e b g e f ü ö 1 1 bat!

"

! it is much, that a lie with a slight oath , and a jest with a sad brow,

will do with a fellow that never had the ache in his Shoulders. @d)legel

:

„O, eS ift biet, baß eine i'üge mit einem leiduen ©djtour unb ein ©baß mit

einer gerunzelten Stirn bei einem 33nrfd)en, ber niemale Scbuiterntoch gefühlt

bat, ihrer Sacbeu gewiß finb '." That ift Sfcelatib , nid)t Gcnjuncticn ; sad

beißt ernft.
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5« 3uf;ug. 2. State.

2. 118. „Uni: hier für unfre Seit lebt er n t et) t mehr".

And to our parposes he lives no more. Schlegel : „Unb unfrer 2Beife nach

lebt er nicht mehr".

2. 120. „Unb niemals feilt ifcr feben, bau i$ bettle

Um halbe, totbertt) tttige :l> e r , e i b u n g".

A ragged and forestall'd remission. Schlegel, curdjaus ntcfu im 2tnn beö

Original«: „Um eitle fct)impfüc6e 23egnabigung".

„£>ier folgt nidu ütmuratb auf 2lmutatb".

Xer Sultan äntnratb III hatte bei feiner Xbrenbefteigung feine neun lebenben

trüber unb atte Sd)rcangern im Sparern ernterben (offen; ihm folgte 1595

fein Solm iDiubameb III, toelcftet ben £ofe feines Katers fc lauge geheim

hielt, 6i§ er ftch feiner neunzehn trüber bei einem ©aftmabl entlebigt baue.

Seit ber 3 ett **><** bieS Verfahren in Äonftantraopel SKaytnie. Sie Zfyat

•JJtuhameb's mußte Sbafefpeare ncd) in frtfebem Snbenlen fein.

„2a? Seife er fd) eint in eud> fc föui glich,

X a ß i d) n i d) t außen b l c s , nein tief im Serben,
Xie bracht hinfort teilt tragen".

Sorrow so royally in you appears, that I will deeply put the fashion on,

and weai it in my heart. Sddegel: „baß ich, ber Sitte gan, midi trill

ergeben, unb fie im£>er5en tragen". — Xaß fashion hier nicht bie Sitte heißt,

fenbern bie Xradn, }eigt tbeils ber 3ufantmenbang , tbeils rie ^erbinbung

mit ben ©erbte to put on unb to wear: deeply bereitet bas ^elgettbe in my
heart bot nnb bitbet utr äußeren Stauet ben ©egenfafc, ben trir niebt anberS

als negativ roierergeben fenuten.

S. 121. „@ered)tigf eit reu eurem Siße reißt".

Sddegel: ©ereebtigfeit vom entfreu Sitte reifst. @an$ genau: cen eurem

ernüen Sitte. 3)a8 i; effeffieprencmen eridnen aber trächtiger atfl bafi ^ibjectir».

5. 3ufntg. 3. Scene.

S. 124. „ßi nun, bie Suft ift gut". Marry, good air, ein

23rucbfrüd t>cn einem ftef;enben 23i£ : @8 ift eine gute 2uft , es laufen mehr

braus weg als erat fterben.

S. 1-26. „?tlle Sagel, ich bebaute mid)" u. f. tt>.

By God's leggins, Ithank thee. The knave will stick bythee, I can assure

thee that: he will not out, he is true bred. Spiegel überfe^te bie

Stelle, inbem er knave auf Xacib be,cg : 3dj tank bir. Xer Schelm triri>
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ficb, an btcb halten , ba$ fann id> Sir oerfidjern ; ber toanft nnb rceid;t nidjt,

e# ift ein treues 23(ut". 2)et unüberfe£t gebliebene gtud; by God's leggins,

ben Seeaal in ben Sftunb nimmt, um ben ganzen 2ttann ju geigen, ftef>t tiefer

Stuffaffung entgegen ; bie Senbungen he will not out unb he U true bred

machen fie t-oüenbs unmöglid). Xie gair5 e ftebe ift eine ^ntmcrt auf 93ar*

t-olph"? Prahler et, baf$ er nur in a pottle pot Bdt trinfen reiß. Ithankthee

( i cii bebaute mid; !) in bem Sinne : ba bin \6 ntd<t cabei! Sauen mitt id)

ni^tS toiffftl ! finbet ficb aud) in Troil. and Cre^s. IV, 5, 138. The knave

will stick by thee für: bu biftunb bleibft ber alte Scbetm, ift eine adn fbafe;

fpearefd>e 2buebrucf*meife. %(. im erften Xbeit £>einricb's IV. V, 3, 22:

A fool gowiththy boüI, whitherit goes ! fahre bin als btxfflaxx, berbu bift

!

Sn ben Merry Wives I. 4, 10 fagt grau öurtig uon Üfugbo : An honest,

willing, kind fellow , as ever servant shall come in house withal , ein fo

ebrtieber iöurfd? a(§ je ein Siener einen mitbringen, b. b. fein toirb.

@. 126. „93efdjeib mir tbu,

S d) i a g
' m i d) bitter b a $ u ,

Saminge".
23rud)ftücfe eines bamate übtieben XrinfüebeS. Xer meinfelige grieben^

riebter Stille macht Samingo aus Xomingo ober San Xomingo, ber aU

Scbuijpatron ber 3ed)er and) in einem alten tateinifeben £iebe gefeiert rcirb:

Sanctus Dorainicus sit nobis semper amicus, cui canimus, siccatis ante la-

genis, fratres qui non curant nisi ventres.

S. 128. „gebt mir bie geigen, fc tote ber ftotje

Spanier".

Xer Spanier fagt dar higas geigen geben, für Sfel bohren ober ftübeben

febaben.

5. 2lut)u0. 4. $cme.

S. 129. „Sie folt genug mit v^eitfdien betoiüf ommt
werben". She shall have whipping-cheer enough. £>ieüeid)t beffer : fie

fett genug v

}3rügeifuppe haben.

„O b a ß ^ e cb t f o b t e @ e ro a 1 1 unterb rüden m u fj

!

"

That right should thus overcorae might ! grau ^purtig witt natürlich baS

©egentbeil fagen. Sie Ueberfe^ung würbe in fetgenber gaffung präeifer

fein : ba§ jttecht fo oor 9)?acbt geben muß '.



üöttig imttrid) kx Jmüt

Ue&erjefct fcon

X tö). t)ött Sdjlegel.

2)ur<$ijefeben, eingeleitet unfc erläutert ton





tfaum uon einem anbcrn 3)rama bei -Tidnere läfit fidi ba§ 3>alir &er

Slbfaffung mit gleitet ©enauigfeit angeben nrie oon bent oorliegenben.

3>et (ilionic beg fünften SCctS enuäbnt Den gelbgug beä (trafen Crfior gegen

Die iriidien ^niurgenten nie ein gleichzeitiges (rreignin unD foridit Die öoff-

nung auf eine balbtge fiegreidje öeimferjr be§ AelDberrn avß ; er nui|5 bem^

nad) im Sommer 1599 gefd&rieben fein. 2Ran fann mol mit Oeioinbeit

annehmen, baji ba§ gangeStüd Demieiben ^aDre feine (rntftebung oerbanfte,

um fo mehr, Da $tanc\ä 9Rere3 in feiner Palladis Tamia (1598) e§ nodtj

nidit fennt.

Gine Quart = 2lu§gabe eridüen 1600 im Serlage iTUillington'c- unb

ÜBuäbn'3 , neu aufgelegt 1602 uuD 1608. 3ie ift unnollftänbig unb für

Die Jert:.Hriti! mertrjlo-5. Collier u. 21. uermutben mit gutem ©runb,

bafj fie of)ne ÜfiHffen unb Tillen bei Tidner->, Deffen üRatne auf Dem ^iteU

blatt aud) niajt genannt ift, auä baftigen Diadiidiriften roäljrenb Der tbea--

tralifdien ^(uffüfjrung Ijeruorgegangen fei; biefe STnna^me ijat {ebenfalls

mel)r ^aljrfduünliditeit für fid) al§ bie Slnfttfit Derjenigen, bafi mir liier,

menn aud) in oernadotäiügter $orm , Die erfte unD urfprünglidje ©eftalt

be3 SSramaS uor un§ baben. jvür Die Aeftftellung be3 £erte§ fann allein

bie gfotto=2lu3gabe jut 9tid)tfdjnur Dienen.

Sie biftcriidien Jbatfadien be§ StüdS fmb, mie in Den uorljergebeuDen

Dramen, Der Cbronif .\>olinibeD'c entlehnt, meldte beginn unb Verlauf

beS frangöfifdjen .Hriege folgenbermafjen er$äl)lt:

,,^m elften ^egierungcjaljre be3 Könige, unD sroar in Der gfaftengeit,

rao er fidi gerabe in Millingmortlv') beianb, tarnen oom franjöfifd^en

iauobin Marl ©efanbte ju irjm unb überreizten ü)m im Flamen ihre*

£errn eine £onne uoll i'arifer Säße jum ©efdienf. S)te3 roarb febr übel

aufgenommen , all follte eä eine ^erböbjtung fein unD bebeuten , Dan e§

fid) für Den .Honig beffer paffe , feine Seit mit foldien ftttbifdjen Hebungen

Einzubringen , als an roürbige Unternehmungen ut benfen. Sarum fdirieb

Der Mönig an Den Tauobin, er roerbe iljtu alebalD einige Vonboner SBälle

*) £ie alte, aud) von c&afefoeare au3fcf>tte&tid) gebrauste 9iamenöform für Semfoortl).
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jutoerfen, bie bie äftauern bes beftenSBaüljofi in ,}ranfreid) roanlenb machen

Tollten.

9Wm tonten 2lprH im jmeiten $aljre feiner Regierung berief .ftönig

.soeinrid) fein fjolje* Parlament nad) ber Stabt ßeteefter, nnb in biefem

Parlament nnirben oiele roorjltljäitge ©efefce befdjloffen unb mancherlei

Anträge gemacht, wenn audi 311m 51) eil nod) »erlagt, darunter befanb

)\d) einer, bafc eine 93ill , bie im elften föegterungSjaljre ^einrid)» IV ein-

gebracht, a6er wegen ber bamaligen bürgerlichen Unruhen beifeite gelegt

morben mar, nunmetjr in (Erwägung gebogen unb $ur 5Befdjlu£fajfung ge*

bradjt werben möchte. 3ftr ^n()alt mar, bafj bie ber Mirche gefdjenften

nnb oon ber ©eiftltdjteit übel nermalteten weltlichen ®üter bem Könige

anheimfallen füllten, ba fie gar moljl ausreichten, 3111- ßljre be§ ÄönigS unb

3um Sd)u|? be§ 9ieid)§ funfee^n ©rafen, funfje^n^unbert bitter, fed)3=

taufehb jweiljunbert @§quire§ , unb fjunbert 2(rmenr)äufer jur llnterftü|ung

arbeitsunfähiger unb bebürftiger Sßerfonen 311 unterhalten, ablieferen bacon

bafj ber Äönig notfi 20,000 $funb baar in feinen Bdjaü erhalten mürbe

nebft meiern anbtvn roertljüoüen 93efi$ , ben id) übergebe. 2)iefe 33ilX er=

regte bei ber ©eiftltdjfeit , raeldje fte 3unäd)ft anging
,
grofje 3(ufmerffamfeit

unb üBeforgnifi , unb eS rooüte biefelbe nidjtS unnerfudjt laffen, fie ju ner=

eiteln; 3U bem 3mede l)ielt man e§ für'3 befte, bes Könige Sinn für einen

neuen nerfüljrertfdjen Sßlan einzunehmen, bafj er auf bie SSorfteßungen ber

©emeinen nidit rjörte. Temnacft f)ielt §einrtd) djidieh) , 6rgbifd)of üon

ßanterburn , eine§ £ag§ im Parlament eine bünbige Diebe , worin er au»--

einanberfe|te , bafj nidjt nur bie §erjogt^ümer üftormanbte unb 3lquitanien

mit ben ©raffebaften 5(njou unb Üftaine unb bem ©a*cogner = £anbe nad)

unjweibeutigetn 9^ed;t bem Könige gehörten al§ trjrem gefe^lidjen unb eim-

3igen Grben, fonbern and) baz gange Mönigreid) granfreid) fein fei al»

(!rbfd)aft feinet UrgrofjnaterS @buarb'3 be» ©ritten.*) $n tiefer ^ e

erging er fid) in heftigen SBBorten gegen ba$ fäljd)ltcbe faltfcbe ©efefe, raeldjeS

bie grangofen immer anführen , roenn e* gilt , ben geregten 2lnfprud) ber

englifdjen Könige auf bie frangöjifdje Ärone 31t bestreiten. S)er Wortlaut

biefe» angeblichen ©efe|e§ ift : In terram Salicam mulieres ne snecedant,

b. [). falijdje» 2anb foll (id) ntct)t auf grauen »ererben. ©alifdjeS 2anb

foüte nad) itjrer Deutung Aranfreid) fein , unb baS @efe| nom Könige

^fyaramunb (jerrüfyren, maf)renb bod) ilvre eignen ©efd)id)tfd)reiber be=

ftätigen , bnfj ba* falifdje 2anb in S)eutfd)(anb liegt sratfcfjen ben # lüjfen

Qlln unbSala, unb bafj Marl ber©rofje nad) ber Unterjochung ber Saufen

*> $\ix $>evanjd)aulid)ung. ber engliic^en Grbanfprüdje an granfreidj biene bie auf

3. 159 folgent>e Stammtafel:
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bort ^rottgofen anfiebclte, roelc^e au* Öeringjd)ä§umj gegen bie mietbaren

Sitten ber beulten grauen ein ©efefs gaben, roonad) roeiblidje ^erlernen
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non |eber 3lrt (5'rbidmft anc-geidUoffen uuirDen in Dom ganbe, meldiee j.e|t

deinen beim. 2Benn Dem fo ift, je marb bne ©efe| nicht für ba3 Mönig--

reidi Aianfvoidi gegeben; auch tarnen bie ^rangofen erft 42] ^abre nadi

Dem £obe iUiaranumD'e , be3 angeblidjen UrljeberS be§ falifdjen ©efe|e§,

in ben93eft$ be§ ialifdjen 8anbe§, benn biefer $r)aramunb ftarb im % 136,

unb Marl ber @ro|c unterjodue bie 3adiien unb liebelte gfrangofen jenfeitS

ber3ala an im 3. 805. UeberDiee gelji au§ thron eignen ©eidndnfdireibern

beroor , bafj Mönig v

l>inin , meldier (5bilDerid) abiente, al§ SRadjfomme unb

C5rbe SBli$iIb'8
f

ber Joditer (iblotbar'e I, auf bie frangöfifdje Mrone ;Hn-

fnrudi erbob; andi £ugo ßapet, meldier Marl uon Sot^ringen, ben einzigen

mannlidien ©eben au§ Dem Stamme Marl'* be3 (fronen, nom £r)ron ner=

brängte, berief ndi auf feine Slbftammung non Der Sabrj Singarb, ber %ofy

ter Marlmann'e, etneS Sohne* non Maiier Subroig ber ein 3obn mar

ftttcVä be3 ©tonen, $önig ßubroig ber3^nte*) ferner, bem man om $eU

namen be§ ^eiligen gegeben , ein 9ftaä)fomme be3 ermahnten Ufurvator*

vuigo Canet, fonnte fem ©erraffen über ben 33eft| Der frangöfifdjen Mrone

nicht ober beruhigen, bis er unterrichtet unb oöttig überfuhrt mar, Dan feine

©rofjmuttet ^iabella in geraber ßinie non ber Sabrj ßrmengarb abftammte,

ber Jodner unb drbin beS obgenannten ^ergogS Marl non Votbringen,

burd) melaV geiratt) ba§ SSlut unb ber Stamm Marl> be§ ©rofjen miebers

um jum 2bron unb Scepter A-ranfreiche gelangte. 3o ift e§ Denn Rarer

al§ ba§ Sonnenlicht, bat) ba§ 9fteä)t Mönig ^iiün'e, ber Stnfprudj .^tigo

Canet'e , Der Seim Submig'S unb aller frahjöftfdjen Mönige bie auf Den

betitigen lag non weiblichen (rrben hergeleitet finD, obgleidi man jent unter

bem Vorgeben eine* foldien erdichteten ©efe|e§ bie Mönige unb bringen

biefeeOieidieeGnglanbnon itjrer rechtmäßigen (5'rMdiaft aueicblietjen möchte.

Ter CrUüichof führte ferner au* bem Söud) rutimeri Den Sorndi an: 2Betm

ein Üötann olme Solm ftirbt, foll ba% (rrbe auf feine Jodner übergeben.

Siadmem er enbttdj gentig gejagt jum Söeroeife für ba§ ftedit De* Mönig*

an bie fran^öfiiehe Mrone , ermahnte er ihn, fein Sanner 311 erbeben , um

fein (rrbe ui fämpfen, unb nidjt SBlut, noch Rotier unb Schroert 311 fdjonen,

Da ber Mrieg geredet, feine 3adie gut unb fein ülnfnrttdi acht fei. Unb uim

Söemeife, mie bereit unb miliig Die treuen unb geborfamen Untertanen

getftlidien StanbeS feien, 3einer lOiajeftät 31t feinem alten guten JRedjt 3U

nerhelfen , ertlärte Der Gr$bifd)of , Dan fie in ihrer geiftlidien Connoeation

ihm eine fold)e Summe ©elöee bemilligt, mie fie nodi nipjuuor einem

dürften gefdienft ober bargeliehen raorben.

*) (rö foüte hetBen: Subirig ber Neunte. Sfjafefneare nafym ben ^rrtljum imuerönbert

in fein Stücf hinüber.
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Jilt D^r dnbiidiof feine rocht norbereitete SRebe beenbigt blatte, erljob

fid) JKafe SReuil ©raj oon ©eftmoreianb , ber bamaU- SorD Farben

(öouoerneur) roar in bcn Warfen gegen 3drottlanD. dr rouBte roobt, Dan

Der .Honig cor Verlangen brannte, fein ifiedn in^ranfreidi roiebenugeroinnen,

unb entfd)loffen mar, den Mrieg 31t unternehmen, aber er bielt e§ für gut

üjn su bewegen, bajj er erft mit cd^ottlano beginnen möchte. @3 mürbe,

Tagte er, ein ßeidjteS [ein, Dort eine (Eroberung ,u machen, unb biefe mürbe

bie geroünfcbte Unterjochung ber gfrangofen niüu wenig forDern. Qv fdiloB

feine 2(u3einanh.erje|ung mit Dem alten 3prüchroort: ©er ha ^-rantreidi

roill geroinnen, muB mit 3d)0ttianb erft beginnen. 3ei)r oielec führte er

an, um etuerfett* 311 geigen, roie notrjroenbig Die Eroberung 3cbottlanDc

fei, unD anDrcrieitc- , roie triftigen ©ru.nD Der .Honig habe, fie gu oeriudjen

;

unb roobl Reffte er Den .Honig unb alle übrigen für feine DJceinung $11

ftimmen.

„Tod) nadiDem er geidiloffen, fpradj ber Jpergog iron dreier, ein Dnfel

be§ .Honig? unb überaus gelehrter unD fluger äJlann 1 fein inrter l)atte ilm

einft jum trieft er benimmt unb nadj Italien gefdud't > gegen Den (trafen

oon SEBeftmorelanb , unb jagte umgetebrt, roer 3d)ottlanb geroinnen roolie,

muffe erft mit Jranfreidi beginnen. Senn roenn ber tfönig bie Eroberung

oon A-ranfreid) burajgefeBt, fönne 3cbottlanb nidit lange roiDerftetjen. ©0
follten bie 3diotten rool 3taat^ unD Ärieg^funft lernen, roenn fie nid)t

merjr ibjre (rr^iebungc-anftalt unb bjobe 3cbule in ^t'^nfreief) rjätten? gn

roeldje Sage müBte ber fchottiidie 2lbel geratben, roenn Die franjöfifa^eu

^abrgelDer ausblieben? üiebmt Darum grranfreictj fort, unb Die 3diotten

roerben balD gatjrtt fein, Denn Arantreid) ift für 3aiottlanD Daffelbe roas für

Den Saum Der 3aft, ohne roeldjen er notrjroenbig oerroelfen unb abfterben

muB.

,,.Hur5 , Der .^enog oon dreier brad)te für feine 2lnjid)t fo bringenDe

unb bünDige dmtnbe cor, baB am 3d)luB feiner iRebe bie gange Serfamtn=

lung in Den Düif auebrad) : .Hrieg,^rieg ! gfranfreiä), A-ranfreidi ! Taburdi

rourbe bie xBitl in Segug auf bie ßingietnmg geiftlidjer Käufer gang in SBer:

geffenljeit gebradjt.

„Ter Jpergog oon dreier ging nun an ber Spi|e einer glängenben

©efanbtjdjaft nadj Sßartö, um für öeinrid) bie |janb ber $ringefftn

.Hatbarina unD mit irjr bie Abtretung gfranfretd)3 ju ofcrlangen. dr erhielt

Den 33efd)eib , baB man feine drüärung Durd) eigne ©efanbte nad) dnglanb

fd;icfen roerDe.
v

-balD Darauf rourbe ber @rgbifd)of oon 53ourgee mit biefer

©efanbtfdmft beauftragt unb 00m englifdjen .Honig in SGBefhninfter

empfangen.

„3ur anberaumten 3eit erfdjien ber dr^bi'droi oon Sourgee oor Dem

SEjafefpeare's Serfe. II. H
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Könige , roddjer auf feinem Irjrone jafj , unb fprad) lange unb berebt 3um

2obe be» griebens unb jur 2lbmal)nung oom Krieg. Gr bot bem Könige

eine grofje ©elbjumme, mit oerfcfyiebenen Sänbereien (bie alterbing» nur

unbebeutenb unb armjelig roaren) als lOlitgift ber ßabn Katbarina , unter

ber Sebingung bafc er feine 2(rmee auflöfte unb bie Solbaten entließe, bie

er ausgehoben unb in Kriegsbereitfdtaft gejefet. 8Ü3 feine 9iebe 311 (rnbe

war, liefe ber König bie ©efanbten feftlid) bewirken unb wies ifmen $lä|e

an an feinem eigenen 2ifcb. Unb %<xq$ barauf erteilte in berfelben ©alle

ber (Frjbifdiof rjon Ganterburr) if)nen Antwort, unb erflärte, roenn ber

fransöfifdje König nid)t bie £er3ogtl)ümer 5lquitanien, 2lnjou unb alle an=

bern£errfd)aften, bie ebemalsCrigentbum ber eblen 5>orüorbern be§ Königs

oon ßnglanb gemefen
,

feiner Softer al§ geiratpaut mitgebe , fo mürbe

Unterer feinöeer nid)t enttaffen unb oon feinem 3uge niebt abftelm, fonbern

in aller ßile in Jranfreicb einfallen , ba§ Soll niebermad)en , bas Sanb oer-

roüften unb bie 8täbte mit 23lut, ^euer unb edimert uerljeeren, unb nidjt

rurjen, big er fein altes* iftedtf miebcrbergeftellt unb fein gefefcmäfjtgeS

ßrbe in feinen 95cfi| gebracht. Ter König beftätigte , bafj ber CTjbtfdwf

in feinem 6inne gcrebet , unb gab fein fürftttä) SBBort barauf , barnad) ju

Ijanbeln bi§ jum Jleufjerften.

„Ter drjbifdiof von $ourges, aufgebradit, bau feine SBotfdiaft fo

wenig 53ead)tung fanb, ftiefj in feiner £'eibenfd)aft einige prableriidie 5i>orte

aus, ba er fieb mel)r auf fein ^rälatentrjum 311 gute bielt aU es" ihm gejiemt

hätte , menn er bebaute, 311 raem er fnrad) unb roa§ fidi 3U fagen fdudte.

Tarnad) bat er um freiem ©eleit für feine tHeife. Ties gemährte irjtn ber

König aufs freunblicbfte unb fügte folgenbe ©orte (jin§u : ^cö adite eure

jran^öfifeben^rabtereien gering, unb nod) geringer cure2Jtad)t unb 3tärfe;

mir ift ootlfommen mein fteebt auf mein £anb befannt, bas ibr unbefugt

eud) anmafjt, unb eud) nidit minber, menn ibr nid)t bie offenbare ©abrheit

verleugnen roollt; wollt ihr es" nidit rennen, fo fennt es boeb (Sott unb bie

SSelt. Tie ÜJtaä)t eures §errn fjabt ibr mit 2lugen gefebn, aber oon ber

meinigen fjabt trjr nod) feine $robe erfahren. 5ß>enn er ergebene Unter;

tränen fyat, fo bin id) , ©Ott fei Tanr , nidit arm baran ; unb bas fage id)

eud) , erje ein %af)x oergebt , hoffe id) bie böajfte Krone eure? Sanbes in ben

Staub 31t beugen unb bem üoheüen 5Jiicbofsliut Temutfj ju lerjren. ^w
3wifd)en fagt bem Ufurpator eurem öerrn bte3 : in brei Monaten mill id)

in ^ranfreid) etn^ietin als in mein wabres unb red)tmäfeige^ @rbe unb e§

mein eigen mad)en , niebt mit ruljmrebigen ©orten
,
fonbern mit 2)tanne§;

ttjaten unb ber ©eroalt bc§ Sdiroerte^
„ fo mir ©ort rjilit , auf ben ia^ all

mein Vertrauen fefee. ©eiteret haln id) eud) gegenwärtig niebt mitjutrjeüen,

aufeer hak it)r meine 53ürgfdiaft babt 3U fict)rer unb ungefäbrbeter 9iücffel)r
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in euer $aterlanb, roo tcr) eud) früher ju befudien gebenfe al* th,r Urfad)

fyaben follt, mtd) roillfommen 311 bjetBen.

t3ü§ .Honig öeinrid) feine Flotte mit DJiannfdiaft, ,Hrieg*bebarf unb

anbern SSorrätrjen nollftanbig au*gerüftet r>atte , unb er roabrnaljut, baB

feine öauptleutenid)t*io fefjr Detbrofj al§ ©äumnifj, befditoB er bie Gruppen

ex^ufdüffen unb ab^ufegeln. ^ocb roie e§ jtdj fo trifft, — in ber -iRacrjt cor

bem :Xage ber 2(bfat)rt erhielt er junerläffige i^unbe, baB ^tajarb ©raf üon

Gambriöge, ein 33ruber be* §er3og* dbuarb üon3}orf, unb ber 2orbScr)a|=

meifter §einrid; Borb 3croop con Üftaitjam, mit Stomas ©reu, einem

Dritter au* iRortfjumberlanb, fict) 3U feinem 2obe uerbünbet unb üerfdirooren

Ratten, roefetjalb er fie ner^aften liefe, £er befagte £orb 3croop ftanb beim

Könige in foldier ©unft, baB w i§n mitunter 311 feinem 53ettgenoffen nabm,

unb auf feine Ireue baute er fo unbebingt, baB er in jebem geheimen ober

öffentlichen iRatli nie! auf feine Stimme gab. Tenn in feiner öaltung lag

fo t)iel 2£ürbe, in feinem Setragen iolct)e 23efd)eibent)eit, in feiner $ebe ein

fo gottfeüger Crifer für bie lugenb , baB 2(ües roa^ er fagte , für ein un=

trüglid)e* D^idnmafs be§ .<oanbeln* galt. £iefe befangenen geftanoen in

iljrem 3>erl;ör, baB fie oom franjöfifaien Könige eine große ©elbfumme

empfangen, um ben .Honig entroeber lebenbig in bie £anö feiner g-einbe §u

liefern, ober um cor feiner 3(n fünft imöerjogt^um iRormanbie 3U ermorben.

8üä .Honig öeinrid) 2(lle* gehört, raa* er nnffenroollte, ließ er feinen gat^en

2(bel cor fid) fommen unb bann bie 5>erbred)er uorfüljren, 3U roeldjen er

^-olgenbe^fprad) : Ta ihr eudifo uerfdjmoren £)abt, mid) 3U tobten unb au*;

^motten , ber icf; Da* ,r>aupt be* ^eidjs unb ber iRegierer be*
s£olfe* bin,

fo Ijabt ifjr obne 3weifel audi ba§ 5>erberben aller berjenigen , roeldje fjier

mit mirfinb, unb ben Untergang eure* eigenen SSaterlanbe* gelobt, -©elcfjen

Slbfdieu, ©Ott! muB ein treue* engiifdje* £>er} barübet empfinben, bafj

eure 9iid)t*roürbigieit eud) fo roeit »erführen fonnte , einem fremben fyeinbe

3U 6 efallen eure Sänbe in euer SBlut ju tauten unb euer eigne* ange=

flammte* fianb 3U ©runbe 3U rieten! 3$ fud)e feine jKadje für meine

$erfon, aber um eurer Sidjerfjeit nullen, meine teuren #reunbe, unb 3um

SdraB für alle 3tänbe muB id) fraft meine* älmte* ein Seifpiel aufftellen.

begebt eud) barum binroeg, irjr armen Glenöen, unb empfangt euren ge=

rednen Sobn, unb ©otte* Oftajeftat fei euch gnäoig nad) feiner 33armt)er3ig=

feit unb eurer $eue um eure fdiroeren Sßerbredten. ^arnad) rourben fie

fofort gut öinriebtung abgeführt.

„•Hl* biefe 3adie abgetban mar, berief ber .Honig feine SorbS roieber

cor jtdj unb fpradiju iljnen mitroenigen unb anmutigen® orten. Gr fteüte

il)nen bie Qtyxe unb ben 9iubm feiner Unternehmung bar, rooran fie mit iljm

Xfye'ü l)aben füllten, fprad) bai groBe Vertrauen au*, ba§> er ;ti ibremGbeU
11*
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finn l)egte, unb erinnerte fie an bie glorreichen Traten tt)rer2Unien in ftxanb

reid), bereu HunDe junt 2lnbenlen für eroige 3<^ten oer3eid)net ftebe. ©otte-:

Barml)er3igtett l)abe il)m fo gnäDig Den $ errat f) in feiner 9la^e enthüll:,

unb baöurrfMugleicb Die Treue Derjenigen, roeldje eroorfidi iet)e, in fo hellen;

Sidjte erfd)einen (äffen , baB fie fich übeneugt Ratten tonnten, er roerDe ee

nie oergeiien. Tie möglidje Oefafjr fei ntdjte gegen bie gerolfie 6r)re, Die

iljnen rotufe, unb er felhft rooüe, roie fie fäl)en, in eigner Sßerfon mit Wolter

SBeiftanb il)r JelDherr unb $ür)rer fein. SBie Der 2Ulmiffeni)eit Dee /oöcbften

bie ©erechtigteit feiner Saaje befannt fei, fo ftelle er feiner Barmberv.gfei:

allein ben 2lu§gang feinet Hriegcsugee anleint. 2lle er auegereoet, fnieten

alle ilnroeienben nieber unb gelobten, irjm ju folgen bie in Den Tob.

„
s£>ie nun Der Sßinb günftig rourbe, ließ Der .uönig bie älnfer liajten

unb bie Segel fpannen, ftad) mit 1000 Schiffen am heiligen 2(benD oor

DJtaria £ummelfat)rt in See, unb lanbete oljne SSiberftanb bei Gaur, ba roo

Der AiuB 3eine fid) ine DJieer ergiefn. 3obalD er an'e 2anb tarn, erlieft er

'eine ^roclamation, bajj niemanD bei ToDeeftrafe ee roagen follte, Hird)em

Gigentrjum 3U enttoenben ober gegen ^riefter , grauen unb Unberoaffnete

unb 2Bel)rlofe ©eroalt ju iibtn, audj Dafs niemanb einen Streit beginnen

follte, rooraue bent -öeere Beunruhigung erroadjfen tonnte.

„Ten folgenben Tag 30g er nad) Der Stabt /oarfleur, roeldie groifcrjen

groei Bergen an Der Seine liegt, unb fdjlofs fie auf allen Seiten mit SBoll-

roerfen unb Sdian^en ein, in roeldje er Die beiben Grafen oon Äent unb

Huntington, mit Gornroall, ©rat), Steroarb unb Porter legte. ü(uf ber

Seefeite ftanD Der Mönig felbft mit feinen Gruppen, unb auf Der entgegen

gefegten Seite nad) Diouen Der £>er3og oon Glarence. $n Der Stabt 6efan:

ben fid) bie Ferren De Souteuil, ©aucourt u. a., roeld)e nid)te oerfäumten,

bie Belagerung abjufdjlagen unb DemJ-einbeSdiaben 31t thun; fie Dämmten

ben $hrjj ab, roeldjer Durd) bie Stabt ftrömt, unD Dae üEßaffer ftieg 5U>ifd)en

bem Sager bee Könige unb Dem bee Öer3oge oon Clarence fo hod) , baB bie

Gnglänber genötl)igt raaren, il)r ©efdiüt? oon einer Seite uirüd^ieljen.

„Ter fran3öfifd)e Äönig fanbte auf bie 9cad)rid)t, ba[3 .Honig igeinridj

an jener Hüfte gelanbet fei, in aller (nie ben Gonnetable be la Bretfj, b^n

Senefdjall oon 5ranfreid) , ben 9Jtarfd)all Bouciquault, Den Senefdjall

oon Renault, ben dürften Signo u. a., auf ber gangen Seegrenze bie StaDte

mit i'cannfdiaft , SebenÄmitteln unb ©efdjüfc 3U oerfebjen. Ta fie l)örten,

baB öarfleur belagert mürbe , famen fie nach bem Sd)loffe Gaubebec in ber

9cät)e ber Stabt, um ben Belagerten mit Sift ober ©eroalt 3uftülfe3u fommen,

aber itjnen unb äülem, ma* fie tl)un tonnten, 311m Tron Durd)ftreiften Die

GnglänDer ba§ 8anb, plünberten bie Dörfer unb brad)ten mandje reiche

Beute ine Sager uirüd. Tie Stabt rourbe täglich berannt, Denn ber^enog
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non ©lofter, roelrfiem bieSeitung ber Belagerung anoertraut n>ar, legte Drei

unterirDifdie äftinen an , näherte fid) ben üDtauern mit feinen -IRafdnnen unb

©efd)ü£en, unb liefe ben Belagerten feinen Slugenblid iRufye.

„Crnblici^ , ba Der ßönig oon granfreidj fid) aufeer Staube erflärte, bie

Stobt ju entfernen , ergab fie fid) an bie Ghtglänber. Mönig §einridj war

nun anfangs 9Bilten§, jur Eroberung anberer Stäbte unb Leitungen oor=

5uge(m; Da e3 jebod) in Den 3öinter ging, befdjlofe er in Uebereinftimmung

mit feinem Staatsrat!), in aller möglichen ßile aufzubrechen unb 511 Sanbe

nad) Calais 5U marfd>iren, Damit feine ^eimfehr in foldier 3eit nicht non

böfen 3un9en QUK äMJt genannt toürbe. Tod) würbe biefer 3ftar)dj als

gefäfjrlidj anerfannt, Da Die Qafyl feiner Gruppen Dur;:, bie :
!iubr unb anbre

raeberfranfljeiten, meldjeüber 1500 ßeute hinrafften, febr uerminDert roorben,

roa§ Denn auch ber ®runb mar, Den Sftücfmarfdj um io früher anzutreten.

„2H§ ber franpfiidie .Honig erfuhr, bafe Die Stabt öarfleur erobert

unb ber frönig non G'nglanD auf Dem iDiarfd) in'§ innere oon granfreid)

mar, [anbte er ^roclamationen au§, bradjte oon allen Seiten Gruppen auf

unb übergab ben Oberbefehl an feinen 3cim Den S)aupl)tn unb

Slquitanieh , melcber [ofort bie Brüden abbrechen unb bie Uebergänge be=

legen tiefs. iKucr) mürben (betreibe unb Lebensmittel überall fortg eich äfft

ober oemicbtet, mo man bie (rnglänber erwartete. Tod) ber englifdje

.Honig liefe fid) baburä) nicht ftören, fonbern fe|te feinen SRarfd) mitten burd)

feiubiidiee 8anb fort, vmang bie (rinmobner oon ©tobten unb Burgen ju

Lieferungen, unb zeigte fid) ben^einben fo fdjredlidj, bafe fie e§ nidjt raagten,

ihm eine Sdjladjt anzubieten.*) 3mifdien ßorbie unb gerönne ging er

auf einer bi§ baljin unbekannten jyurtlj über bie Somme unD gebaute nun

rafd) auf Calais 511 jie^n , unter möglicbfter Bermeibung einer Sdjladjt,

Da fein öeer burd) Äranfl,. Limmmengefchmoheu mar, bafe er nur

Leiter unb 13,000 99c it, §eüebarbtere unb fonftiges gufet>olf

übrig fjatie. Tie Gruppen litten grofeen 2Jlangel, ba Die geinbe oor ihrer

3(nfunft alle? betreibe oemiditet hatten; [Hulje fanben fie feine, ba fie be=

ftänbig alarmirt mürben; bei Jage regnete e§, betüRadtf fror e§, an Bremt=

nolj mar grofeer Mangel > an iHuf)r grofeer Ueberflufe; ®elb Ijatte man

genug, aber e3 mar nichts Dafür 51t fjaben. Tod) bei all biefer grofeen

:»totb urorbe ba§ arme Bolf be§ Sanbeä nicht geplünbert, aud) nidjis oljne

3aljlung genommen , unb feine 2lu§fd)reitung oerübt , aufeer in einem g-all,

mo ein Solbat aus einer >iirche eine üDionftranz entmanbte, raa» ben

*) ~ •

iitgeiljeilien fleinen Sdjarmügel, namentlich ba§ 6eiGorbie?nrifc§en

Sromten unb ^curdüer, fötmen wir füglicf) üoergefjeit, ba SSjafeipeare feinen ©ebraud) »on

ifjnen gemacht bat.
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fo aufbrachte , bafs er fid) nicht fortrüt>rte , bis bie Südjfe roieber jurücf:

geftellt unb ber 3dnilbige get)enft mar.

„Ter fransöfifebe .Honig, roeldjer fid) juSfamen befanb, als er bie Otad)=

rta)t com ilebergange ber Gnglänber über bie 6omme erhielt, roar barüber

uidu wenig betroffen unb oerfammelte feinen JHath. fünfunbbreifcig an3at)l,

um ju beratl)fd)lagen, roas 3U tbjun fei. Tauon roaren breifstg CFiuec- 3inns,

bajj man ben (fnglänbern eine 3d)lad)t bieten muffe, fünf ftimmten für ba§

©egentljeil, aber bie iOiel)rl)eit entfdneo. 80 nutrbe Denn lOcontjoie ber

SBappenfönig abgefanbt, bem englifd)en Könige als bem geinbe granfröd)§

eine ,oerausforberung 3U überbringen unb ansteigen, ba$ er fid) in furjem

auf eine 3cblad)t gefaxt 311 machen l;abe. Äöntg .^einrieb antwortete mit

Sebad)t : 2Jiein Vorhaben ift 3U tljun, roie es ©Ott gefällt. %a) roill euern

Öerrn in biefem Slugenblicf nidjt anffudjen , roenn er ober bie Seinigen aber

mich anffudjen, roill ich, fo ©Ott roill, tlmen begegnen, Seriudit e§ einer

eurer Nation, midiauf meinem jerjigen 9)tarfd)e nad) Calais aufhalten, fo

gefdiiebt e§ auf feine ©efal)r, unb boch nmnfdjte td), bafj mid) niemanb vox--

roi&iger ©eife nötigte, euren bunfeln Soben mit eurem rotten 93 lut 3U

färben. 9iad) biefen äöorten gab er Dem 'gerolo einen fürftlirfjen l'obu unb

verabfd)iebete ihn.

„2lls ber öerolö mit Oieier ^(ntroort 3urüdgefel)rt nar, erlieft man fo=

fort auf fransöfiidier Seite einen Aufruf , bafj alle .Hriegsleute fid) 3um

Gonnetable ut begeben hatten, um gegen ben Honig oonßnglanb 311 fed)ten.

darauf 3ogen alle ©affenfätiigen uno ß'brbegierigen in's gelb. 2lud) ber

Taupfün roünfdjte fel)r am .Hampre trjeilsunebmen, bod) fein Sater unter-

Tagte e» ihm. (rbenfo roäre ©raf lUnlipo uon Cbaroloi? gern babet ge--

roefen, roenn fein Sater ber £>er3og oon Surgunb es gebulbet l)ätte. Siele

oon feinen beuten entroidjen heimlich 3U ben gfrangofen. Sbtf bie 9iad)rid)t,

ba$ bie gfrangofen üd) näherten, unb bafe nod) ein anbrer grlufj auf einer

Srüde 311 überfd)reiten fei , idiidte ber engiifdie .Honig , um ber Slbbvediung

ber Sßrütfe juoornifommen, einige ^auptleute uoraus, um fte bis 3U feiner

Stotfunft 311 befe$en. Tiefe fanben bie ^rartgofen bereits mit bem 2lbbred)en

befd)äftigt
, griffen fie aber mit fold)em Ungeftüm an , ba$ fte fte gän^lidi

nieberroarfen unb U)eil* gefangen nahmen , theil§ töbteten ; fo rourbe bie

Srüde erhalten, unb ber .Honig ging mit ber ganjen 2lrmee hinüber. Tas

gefdiab, am 22. Dctober. Ter ipergog oon Dorf, roeldjer bie Sorljut führte,

30g bann mit feinen Seuten auf bie £öbe eines Berges unb fdjidte .Hunr-

fd)afteraus,roeld)e il)m anjeigten, bab ein großes §eer^ran3ofen in nädjfter

Wälje fei unb gegen fie anrücfe. Ter §ergog fegte baoon ben .Honig in

.Henntnif;, unb biefer, orme allej-urdit ober Unruhe, tiefe bie Gruppen galten,

roeldje er felbfr führte, unb ritt fogleid) woraus , bie J-einbe in Sfagenfdjeui
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3u nehmen, unb aU er bo§ getrau, teerte er 3U feinen beuten 3urüd, f)ief>

fie mit heitrer DJtiene fid) in 3d)lad)torbnung [teilen, roies jebem Hauptmann

feinen s$la§ an, und blieb fo fielen, big Die Sfadjt einbrad), roorauf er be=

fd)lof3, einen Sagerplaß 311 fudjen. S)ie ^auptfüljrer Der frnnscinidicu

3treitmad»t waren folgenbe : ber Gonnetable uon^ranrreid), Der Üftarfd)all,

ber SIbmiral, ber 53 efel)lc4) ab er ber 2(rmbruftid)üeen Tambure*, unb anbre

uom fran3öfifd)en ätbel. 3ie pflo^ten ihre Stanbarten unb Banner in ber

©raffdmft 8t. 5ßaul auf, auf Dem ©ebiet uon Slgincourt, unb Ratten in

itjrem §ect , rote einige berieten, allein 60,000 2ftann 5U
v

^ferbe, Da* ^u^
nolf unD Den Jrofs nidit eingeregnet.

„3ie lagen gerabe auf bem 2$ege, Den bie 1ng tauber nad) Calais

nehmen mußten, unb cu-ad)ten bie ganje^adjt nad) ibrer 2lnfunft in grofcem

3ubel, unter Spiel, 3cber3 unb guftigfeit 3U. 8fadfj bie (rnglänber il;ver=

feite roaren guten lUiutt)* unb EeineSroegl nieDergefdjlagen, fo feljr fie aua?

burd) junger, Grmübung unb (rrfälnmg*iranfl)eiten litten. Sie üerförjnten

fid) burd) Seilte unD 2l6enbmaljl mit ©Ott, Dem einigen G>eber be» Siegs,

unD roaren entfd) l offen , lieber 311 fterben al* fid) ju ergeben ober 311 fliegen.

2er folgenDe 2ag mar ber 25. Cctober be* ^aijxa 1415, Damals ein Frei-

tag unb Da* 5' e 1*t oe^ 6ri§pin unD (Jri^pinian , ein fd)öner unb glüdlidjer

2ag für bie ©nglänbet, aber traurigen unb unfeligen iHubenfens für bie

Jran3ofen.

„Um ÜJiorgen bübeten bie fran3Öfifd)en Jütjrer breifoeereeabttjeilungen

;

im ^ßorbertreffen fat) man 8000 feinte von Gittern unD knappen, 40CKJ

8d)üöen unD 1500 mit ^Inubrüften, unter A-übrung De? Connetabtee De la

Q3retb, bei bem fid) bie^erjoge uon Crleane unb 53ourbon, Die ©rafen uon

ßu unb DftcbmonD , Der •Oiaridiall 33ouciquault, ber 53efer)l*f)aber ber

2(rmbruftjcr)üßen , Der ;HDmiral Tampierre u. a. befanben. 2a*;- iDiitteU

treffen mar ebenfo ftarf , unD ftanb unter bem 53efet)l ber öer3oge uon 33ar

unD 3Uencon, Der ©rafen teuere-, s33aubemont, 33lamont, Salinge*,

©ranbpre unb Guffi).

„.Honig öeinrid) fdjidte in*ger)eim 200 93ogenfdjü$en nad) einer niebrig

gelegenen 3£iefe m ber Üurlje Der feinblidien
sSorl)ut, aber uon biefer Dura)

einen breiten ©reiben getrennt, unb befahl iljnen, fid) ftill 5U uerfyalten, bi§

fte ein Setzen erhielten, bie ^einbe 31t befdjiefjen. 3um 95efe^I§§aber feiner

SSorlnit ernannte er Den £er}og G'buarb non 5)orf , ruelcber rjofyen üftuthes

felbft um biefen Soften gebeten. Unter ir)m ftanben bie £orb* Seaumont,
s
£>illougt)bi) unD ^-antjope , unD Diefe £>eeresabtr)eilung beftanb gang au§

23ogenfd)üt,en. £)a3 löiitteltreffen , au* »ellebarbieren gebilbet, befehligte

ber&önig felbft, mit feinem vorüber bemöersog uon©lofter unb Den ©rafen

DJiarfball, Crforb unD 3uffol!. Ter Öergog uon Ureter, einCf)eimbe3
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.Honig*, führte Don üftad&trab, gemixt ctu3 §ellebarbieren unb £8ogenfd)ü$eB.

Tic Leiter [tanben gleich fylügeln auf jeher Seite beä §eer§.

„2113 2llle3 fo georbnet war, rief Der $önig §auptleute unb Solbaten

um fiel) unb hielt an fie eine wiirDeuolle Slnfpraäje, worin er fie ermahnte,

fid) alc- üDMmter 511 bewähren unb fo einen glorreidjen cieg 51t gewinnen.

larauf Dürften fie um 10 ^uuerfiditlidjer tjoffen, roenn fie ber geredeten Sadje

eingehen! mären, für weldie fie fodnen, unb fid) erinnerten, ba\) fie c§ mit

Demieiben fleinmüt^igen SBöH 311 tbun hätten, ba§ ihre
v

£orfa()ren io oft

überwunben. -Hurj, er fpraaj uiele fraftüoüe Söorte, um itiren 2Jtanne&

muth >u beleben, unb gab ihnen bte SBerfiajerung, CnglanD Tollte nie für il)n

ein 2öfegelb 31t jaulen haben, unb fein $rangofe über thjn al§ befangenen

triumoljiren , Denn entmeDer burd) ehrenvollen Job' ober burdj rühmlichen

Sieg molie er mit ©otte* ©nabe iKubm unb (rhre gewinnen. OJcan erjagt,

Dafs er einen im öeer 31t einem anbern fagen Ijörte: Sollte Gott, e3 mären

je|t mit un§ fo oiele gute Solbaten als es in biefer Stünbe in ßnglanb

giebt ! unb Dan er Darauf antwortete : ^d) möchte feinen einzigen lütann

merjr Ijerbeimunidien all iaj habe; nur finb jwar wenige im SBergleiaj mit

Den Acinben, aber roenn ©Ott in feiner £ulb, raie idi vertraue, mit unir unb

unfrer geregten 3adie ift, roirb uns* iHiie^ wof)l gelingen. Dttemanb aber

fchreibe Den Sieg unfrer Stärfe unb il'iachr 31t, fonbern eingig bem SBeiftanbe

©orte*, welabem mir, mie ia) nidjt §weifle, gebüfjrenben Tan! bafür werben

abzutragen haben.

„2Bäfjrenb ber ^önig nod) fo rebete, tonnten beibe öeere, welche fid)

nun offen gegenüberftanben, ifjren Jpafj nidjt 3urücfrjaiten, unb Utile* rief:

Normane, oorroärt§! ^ie §ergoge (ilarence, ©lofter unb 3)ort roaren

berfelbeniDt einung, aber ber .Honig §auberte nod) feine SEBeilc aus" 23eforgniJ3,

irgenb eine ©efaf)r niäjt beDacht 311 haben, ^ie gran^ofen ü^mifdjeu

ftimmten, als* ob fie be§ Siegel fiajer mären, ein gro|e§ Jriumuhiren an,

Denn üjre ^auptleute (jatten fdjon im oorau§ Die i'ertbeilung Der XÖeute be--

ftimmt, unb Die colbaten in ber Tiadn oorfjer um Die ßinglänber geroürfelt.

^ie ifbelieute fjatten fid) einen Söagen au§gebad)t, worauf fie Den gefangen

nen .Honig im £riumpfj nad) tyatte führen mollten, unb riefen Den Solbaten

3u: wifdrauf unb eilt 31t Dütrjm, Ghre unb Seute! wenig abnenb (Da*

wetB ©ott) mie balo itrre Prahlereien meggebtafen roerben füllten.

.,-oier tonnen wir eS nidjt mit Stifffdjwetgen übergel)n, wie Die [yran=

3ofeu in ihrer ;'(ucgelaffenl)eit an .Honig ^einridj einen §eroIb feierten , um
3U fragen, weldje* Söfegelb er biete. Qx antwortete Darauf, er Ijoffe, DaJ3

in3weibieDrei Btunben bie^rangofen frol) fein würben, mit ben ßnglänbern

um ir;r 2öfege(b 3U oer^anbeln, ftatt umgefefjrt; er für feine Werfen gebe
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ba§
v

^eripred)en , bafj eher fein tobtet Setdmam eine SBeute Der granjofen

fein al* fein lebenbiger Seib göfegelb jablen follre."

3ir Stomas ßrping^ani gab burdf) Stufroerfen eine* Mommanboirabe*

(warder) bd§ ^eidien utm Angriff. 2er Mampf blieb Drei Stunben lang

o^ner>oUftänbige(rnifdieiDitna, bic er fidi auf Die3eite ber (Snglänber neigte.

,,$3dbrenD Die3dUad)t nodj tobte, bte@nglänber aber fdran Diele ©efangene

gemacht Ijatten, tarn i% \\\ Den Citren einiger gran^ofen, Die beim öfteren

aüen ooran geroefen, unter ihnen jRobtner öon SSornemße , SRifflart oon

(£lama3, gfämbert oon älgincoutt u. a. , im ©anjen 600 fKmer-Mente 511

^ferbe, jd a f5 Die englifdjen 3° lte
*'m gutes Stücf von Der :Hrmee ebne bim

langlidieJöebed'nng ftanDen, imb fei e§ Söeuteluft ober Dtadifuctit, fie über;

fielen ba§ Sager be3Äönig§, plünberten bie^elte, braden Mitten unb Haften

auf unD maduen Die Mnedite nieDer, meldie SBiberftanb leifteten. 2llä btä

©efd)rei Der Mnedite unb Suben, meldie oor Den IMünDerern flohen , Dem

Honig 5u Cbren tarn, fürditete er, bafj Die geinbe fidi §u neuem Mampf

fammelten , unb in Der ©eforgnifi , Dan Die ©efangenen iljnen helfen unb

iijren Gütern Die gefätjrlidjften geinbe »erben tonnten , lief; er gegen [eine

gewohnte äJtilbe bei XrompetenfdjaU aufrufen , Dafs jeber bei £obe§ftrafe

fofort feinen ©efangenen erfdilagen follte. 2113 biefer graufame Befehl oer^

füubigt mar , mar eä fläglidi angufelm , mie einige ^rangofen plönlidi mit

Solchen niebergeftoebjen , anbem mit Streitäxten oDer Meiden ber Sdjäbel

eingeidilagen, nod) anDeru Die Mehle abgefdmitten ober Der 58aud) anf=

gefd)lifct mürbe., fo bafj in Der Zfyat, im SSertyältnifj ju ifjrer großen 3al)l,

menig ©efangene am 2e6en blieben.

„9tad) SBeenbigung biefe§ traurigen (SJemefcels ftellten fidi Die (rnglanber

oon neuem in 3dilad)torDnung unb warfen fidi mit grofjer ©eraalt auf Die

©raren oon DJiarle unb gaulconbribge unb Die Ferren »on Souraie unb

^hine, raeldje mit 000 Gittern fid) ben ganjen 2ag gehalten Ratten , aber

jeßt im Tai übergerannt unb nieDergemacht mürben, (rinige Sdjriftfreller

erjagen, Dan ber Mönig an einer ctelle bie geinbe fid) fammeln fat), aU 00

fie 3ur Rettung Der (befangenen Die 3d)lad)t erneuern raollten , unb ibjnen

burd) einen £erolD fagen tief;, fie füllten entraeDer abjierjn oDer fidi fofort

311m Mampf ftellen ; im (e|teren fraEe mürben nidjt nur Die fd)on gemachten

(befangenen, fonDernaudi alle, Die in Dem neuen Mampf in feine ^dnDe fielen,

unraiberruflid) be§ JoDe3 fterben. Siefe furdjtbare tDrorjung beraog bie

^ranjofen, ohne ra eitern ^erjug ba3 gelb 511 räumen. UnD fo lief; Der

Mönig um uier Uf;r
s

}iad)mittag§ , al§ er feine fyeinbe mehr iah , unn dtii&

jug blafen, nerfammelte ba§ §eer auf einem $la| unb bradjte bem aü=

mdd)tigen ©Ott 3)anl für einen fo glüdlidien Sieg, mobei er feine Prälaten

unbMapläne ben $falm Inexitu Israel deAegypto fingen unb aüe^olDaten
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bei Dem Söerfe meberfnieen lieft : Non nobis, domine. uon nobis, sed noraini

tuo da gloriam. gierouf befahl er baz Te deura an3uftimmen unD gab

©ott ßob unb$ßrei§, ftatt iidi feiner eignen Mraft oDerirgenD welcher menfcf)--

liajen ll'uutt su rühmen.

„21m borgen fam DJiontjoie der SBappenftmig unD nod; oier anDere

franjöfiidie Aperolbe jum Mönig , um Die $ai)[ Der (gefangenen ,u erfahren

unD SBeftattung ber lobten 311 erbitten. SBeoot er iljnen Antwort gab,

fragte er fie, warum fie biefe Sitte an üjn träten, Da er nicbt wütne, ob ber

Sieg fein fet'oDer ihrer. iHlc ilUontjoie 311m fjoben £obe be* Mönig,* öiefen

oweiiel aufrichtig unb roaljrljeitsgetnäfj gehoben batte , fragte lenterer Um
nad) bem tarnen ber benachbarten Q3urg, unD ateer l)örte, Dan fie i'(gincourt

beiße, fagte er: 3o foll biefer Mampf Den Flamen 3d)lad)t bei -Hgincourt

führen. Gr bewirtete Die iransöfiidien SBappenljerolbe unD lief! üe nad)

äBunfdj ba§ ^elb nad; (iridjlagenen burajiudien. il'iit Ujnen gingen aud)

trnglanDer, roeldje warnte leichter SBerrounbete al§ befangene in ihre 3clte

brachten. UnD ale Der .Honig fid) unD feine Gruppen rjiulängud) eririidjt

batte , bradi er mit Den Gefangeneu in guter Hoffnung nadi feiner Stobt

(Salaic- auf.

„Unter Den befangenen befanD fid) Der Jpergog Marl oon Crleane , ein

Diene De* frangöjtfa)en£önigs, Der .^enog^obann oon iöourbon, Der iDiar=

fd?ail23ouciquault (meldier fpäterinCrnglanD ftarb) unD uiele anDere Ferren

unD [Ritter, minbeftenä 1500 außer Dem gemeinen Soll. Gefallen waren

auf franpftfdier Seite etwa 10,000, Darunter 126 dürften unD (5'Delleute,

roeldie Sonnet führten; au&erbem 8400 uom iHitterftanbe (500 Dauern in

ber Dtadit uor Der 3chlacht ]u Gittern gefdjlagenj , oon Seilten nieberen

StanbeS nicht meljr al§ 1600. 2k uornebmften unter Den (Gebliebenen

waren folgenDe: Der Connetable Marl De la Sretij, Der Slbntiral ^ague* De

(ibatülon Seigneur oon ^ampierre, ber Aürjver Der lUrmbruftfcbüBen 3eig=

neur De Diambure*, ber ©rofjmeijter uon^raufreid) GuidmrD Xaupbin, ber

§erjog 3°§ann uon 2llen§on, §er$og älnton oon SSrabant, SBruberbeä

&ergog3 uon S&urgunb , Jperjog ßbuarb uon S5ar , Der Graf uon Dieoer*

(ein gmeiter trüber bei §ergogs uon ÜBnrgunb), nebft Den Grafen uon

iftarle, Sßaubemont, Seaumont, ©ranbpre u. f. w.

„'Jluf engtifdjer Seite fielen Der ^ergog ßbuarb oon Dorf, ber Graf uon

Suffolf, 3ir DttcrjarbMtfeli), unb Taun ©amme 63qnire, unD aufjer biefen,

wie einige ergäben , im Ganzen nicbt mehr alz- 25 iUenidien ; Doch anbre

glaubwürdigere Gejdjicrjtfdireiber geben Die 3al)l Der 2oDten auf 5 bie 600 an."

S)en (rmpfang bee Monig* in Sonbon beridjtei /oolinibeD fo : „Zier

ÜJlapor unD Die abernten uon Sonbon, in 3diarlaa) geHeibet, unD 400

Bürger in Dunfelrotber Xra$t, alle woblberitten unD mit reidiem Gefcbirr,
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jogen bem^önig bi§ SBlact&eatlj entgegen; unb bie©eiftlicbfeit oonSonbon,

mit reiben beugen, roftbaren Gborröden unb m äffben Dtaud)fäffern

empfing \v)n in feierlichem Slufouge bei St. £boma§ of 2Baterirtg§. S)et

König, roüröeooll unb befonnen rote er roar, unb ftet« beffen eingeben!,

ber iljm ben Sieg «erliefen, festen $>a* für itm neranftaltete %vmrnpf)Q&

prange roenig ju beachten unb bulbete e§ nicht , bafi ihm [ein öelm vox--

getragen rourbe, an welchem ha* SSol! Die Sdiläge unb beulen bjätte febn

tonnen, bie er empfangen; aua) gemattete er e« nidjt, Siebet auf leinen

glorreichen Sieg gu fingen , rooüte oielmetjr, bafj nur @ott allein Sßretä unb

3>anf bafür empfangen füllte."

3Ba« fid) l)ier sunädjft beboolinfbeb anfd)lief}t, bie^tiebeueoermittelung

bes ÄaiferS Sigiemunb, bie innern 3roiftigteiten in ^ranfreid), ben j^orfc

gang ber friegerifctjen Unternehmungen erft unter 93ebforb§, feit 141? unter

Äönig ^einridj'Ä eigner ^ülvrung, £>at Sljatefpeare faum anbeutung-roeife

in fein £rama oerroebt. 2Bit gebjen be^alb fogleid) ju ber bureb Un
^erjog oon Surgunb vermittelten 3u)a™menhinft ber beiben Könige 311

2)ceulan über.

W$Ü3 ber feftgefefcte^ag, roeldjee ber legte iDcai roar, tjeran tarn, betrat

ber englifdje -Honig Un für üjti abgefteeften, mit Scbranfen etngefdjloffenen

@runb , auf roeldjem feine 3elte mit fürftlidjer $rad)t aufgefd)lagen roaren ;

in feiner Segleitung befanben fid) feine trüber , bie wer^oge oon (Elarence

unb ©lofter, feine Cljeime, ber t'perjog oon Ureter unb ber fpätere 33ifd)of

oon ©inebefter unb Karbinal öeinrid) Seaufort, bie (trafen oon üDtardj,

Saliebun) u. a. , im ©angen 1000 bitter* leute. Son franjöüidier Seite

erfdnen bie Königin ^fabeüa ftatt bee Könige, roeld)er in feine ©eifteeiranf=

fyeit jurütfgefalleu roar, begleitet oom^er^og oon Surgunb unb (trafen oon

Saint $aul; aud) befanb fid) in ilvrer ©efellfdiau tbre itoditer
r
bie fdjöne

^rinjeffin Katharina mit fed&SunbgHJangig ßbelfrauen unb ^-räuleinen ; unb

Ujr roie bem englifdjen Könige folgten 1000 ÄriegSleute. S)ie lUu^eiun

Katharina roar oon üjrer ÜRutter nur 511 bem S 1̂ ^ mitgebracht roorben,

bafc ber König oon Snglanb irjre auegeseidntete Sdiönrjeit geroa^ren unb

oon Siebe 311 ihr entbrennen möd)te ; bann, hoffte man , roürbe er im 3Ser:

langen, fie 311m SBeibe gu bjaben, fid) befto ef)er 311 einem billigen ^-rieben

unb Sergleid) uerfteljn. 2lber obgleid) man 3U ad)t oerjdnebenen 2)ialen

äufammentam unb oiele 2Öorte roecbfelte, gelangte man bod) 3U feinem Ülb=

fd)luJ3, unb beibe Jbeile nahmen nc*t) fürftlidier Sitte "Jlbidjieb oon einanber

unb begaben fiel) oon bannen,. Die (htglänber nadj üUtante, bie Jraujofen

nad) ^ontoife. 3>a£ einjige £rgebnif3 ber 3ufammcnhmft unb Sefprediung

roar ein gunte brennenber Siebe, ber fid) in be§ .Honige öerjen beim %n-

blid ber ^rin3eifin Katharina ent3ünbet rjatte."
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(Mt neue SPerljanblungen unb eine roicber^olte 3ufammenfunft tu

JroDCv liaiion einen ^rieben jur $olge, in welchem bie Serm&Ijlung ^etnriaVe

mit Katharina unb [eine Cür"emmg jutn (rrben bei iranjöfifdien Äönigä

ftiiuilirt rourben.

3)ie in ben Einleitungen ju .oeinridi Dem Vierten bereite ermähnten

Famous Victories of Henry the Pift fdjltefjen fidi ber oolintyebfdien 2ar=

fteUung nodjenger an alä e§ ©Ijafefpeare tljut, 5. 93. in Dem Umftanbe, DaB

Der Sauplnn auf 93efef)l feinet Saterä Dem Kampfe fern bleibt, unb böf?

Die erfte Jriebenioer^anblung ^midien Den Königen erfolglog ift- 3m
Itebrigen ift ba§ ^erbdttniü biefe§ hivM 511m oorüegenben £)rama baffeföe

rote 51t Dem uorberaebenDen. S)af3 Sljafefpeare eg fannte unb e§ nidn oer*

fdjmäbte, dingelne^ Daraus ui benu|en, freilief) in fold) er 5Betfe, Dan ec- fein

ooUeä (ügentljum mürbe, gilt hier tr>ie bei ^einrieb IV. Bo mürbe Die Scene

jroifdjen^iftol unb bemiDtonfieur le Jyer uielieidit nidrtentitanben fein, wenn

nidjt ein ürjnlidjer auftritt in ben Famous Victories jmifdjen Zerid, ber

fontifdjen Jicjur bei Stücfg, unb einem englifcf) rabebredjenben $ranj

bie fid) gegenfeitig in^eigljeit unbSift überbieten, ba§9Beifptel bogu gegeben

(jätte. Sludj fauD Sljafefpeare bort ben 3ug, Dan Der &aup$m, melcber im

®ampf am menigften leinet, im $rieg§ratl) am übermüthigften unb prafc

(enDften feine 38erad)tung Der ßnglänber au§fprid)t. 2lber 3IHe3 ift in bem

altern Stüd fo rot) unb ungefdjladjt, bafj fieb faum eine 3eile barin finbet,

meldje, unneränbert in Den ShafefneareV^en Zcrt übertragen, fid) nid)t roie

ein SdmiUoTiecf auf einem reinen ©eroanbe ausnehmen roüt
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^exfonen:

Äönig £> einrief) b er fünfte.
§ergog ton ©(öfter, | „ ... . o __ .* ö

m . . ' > «ruber beS ÄemgS.
#ergog ton 33 e b r o r b , \

°

§ergog ton ©reter, Otyeim be§ ÄöntgS.

-<per$og ton 9)orf, fetter bes Äönigä.

©raf ton «SatUburq.

©raf ton 25 e ft m o r e t a n b.

©raf ton SB artet (f.

(Srgbifttjof ton (Santerfcurö.

SStfdjof ton (Sit). «

©raf ton GEambribge,
j

£orb ©crooj}, !• SSerfdjnjovne gegen ben Äöntg.

©tr X i) o m a 3 © r e i) , )

©ir Xbcmae (Srpt n g b a m

,

© o ro e r
,

5 1 u e ( I e n , \ Cfficiere in £>einrid)'§ Strmee.

9Racmorrie, l

-3 a m r>

,

]

^atee, GEourt, SBüliame, @olbaten in berfeiben.

-JH m , 33 a r b o

t

pb, % i ft o 1 , ehemals «ebiente gatftaff8 , jcfct ebenfalls

©olbaten in berfeiben.

Sin Surfet, ber fic bebient.

Sari ber Z e cb 8 t e , Äb'mg ton granfreid?.

2ouiS , ber Saut bin.

§ergog ton SBitrgunb.

£ergog ton Orleans.
^erjeg bon 23ourbon.

2)er Sonnetabte ton granfreieb.

9iambure§ unb ©rattbbre, franjöfifc&e (Sbelteute.

ißefeb/tsfyaber ton § a r f I e u r

.

ffl o n t j o i e , ein frangöftfdjer Jperotb.

©efanbte an ben Äönig ton (Sngfanb.

3 f a b e 1 1 e , Äönigin ton granfreieb.

Katharina, Softer Sart'8 unb Sfabeflcn«.

5Hice, ein ^räulein im ©efotge ber Sßrmgefjitt Äarfyarina.

Sßirtbin hurtig, ^ßifrot'S grau.

Ferren unb grauen ton31bet, Officiere, granjöfifcfje unb önglif$e@olbaten,

S3oten unb ©efotge.

(2>ie <Scene ift anfangs in (Sngl'anb , narf>I;er ununterbrochen in granfreia).)



§ f) X U $ (tritt ein).

£ eine iyenermn|e, tie fmtan

Ten nellften Öintmel ter (frfintnng fliege

!

©in 9£etdj jut ©filme, ^rtnjen brauf 31t fielen,

^icnardkut, mit ter Scene -pcmp jn fdiann

!

Tann tam\ üct> felber aleid>, ter tapfre öeinrtdj

3n SftarSgefiäft ; tote §nnb' an feinen Werfen

C^efcppelt tofirbe f)nnger, A-en'r nnt 2cbmert

Um Xienft )id) fdjtntegen. Ted) rer
5
eibt, ihr Ttyenren

Xent fd^irnnglci? feierten Reifte, tet's getoagt,

2ütf ttep untofirbtge (beruft ju bringen

(Bold) großen ^cniutrf. Tiefe .pabmengrnbe

goßt üe tie hinten Jranfreid^? ffcopft man tvohl

3n tiefes ren Jpolg tte Öelme nnr,

2£eror 6et ^incenrt tte Vnft erbebt 7

C fe berjeüjt, rceii \a in engem -Kattnt

(Ein frnmmer 3«g für äRtttionen jeugt

;

Unt lagt int*,
y3tnÜen tiefer großen 2nmme,

2{uf eure einbiltfamen .Hräfte irirfen.

£>enft end> im ÖMirtel tiefer 2J?auem nun

3toei mädu'ge 2ttonard?ten eingefcnleffen,

T)te, mit ten bed)erbcbnen Stirnen tränent,

Ter fnrcbtbar enge Ocean nnr trennt.

(Ergänzt mit ten ©ebanfen nnfre i^ängel,

3eriegt in tanfent Tb,eile einen Wtamt,

Unt idnifjet eingebilt'te .peereefraft.
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Xent'i. toenn nur uferte nennen, ra(; tnr fie

Ten (toljen ©itf fetot in bie (irre fragen.

Teun euer Sinn mnjj unfre ^b'n'ge fcbm ü er en

:

§8ringt bin unb ber fte, uBerjpxingt bte g>äUi\,

3$erfÜT$et b'aS (Sretgnifj mandjeS oafytS

3mn Stunbenglafe. 2)aß icb bieg uerriebte,

:Uebmt mieb junt liberum an für bte Öcfdncbte,

Ter als Prolog eneb bittet um ©ebutfc ;

Ööri benn unb ridjtet unfer 2tücf mit öulr.



örfter «Huf 311g.

(Erik Satte.

v o n b o n . Sin SS o v j i tn m e v i m $ a i a fr b e 8 Ä o n t g 9

.

(2 er Stgbrfdjof bon (E an t erb um ltnt- ©tföof bon Sip treten auf.)

(fanterbiiri).

OJirdcrr, idj fag' euch, eben rie &erorbnnng

333trb iet5t betrieben, bte im elften oabr

$cn ter Regierung reo uerftcrbnen tfentas

^einabe mibe? unä mär' burdjgegangen,

2Bettit tie bermorrae, nnrnbrcUe 3^
Äu$ mettrer [frage ntdjt berbrangi üe batte.

gl*

Xccb fagt, üDtylorb, nie toeljrt man jet5t fte ob ?

(fnutrrbunj.

9#an mujj brauf beulen. Gs ebt üe burdj, fo büßen

2Btr untrer ©iiter beffre Hälfte ein.

Xenn all' ba$ roeftUdj Vant, ba$ fromme ^Jienfcben

3m leftament ber .Hirdv ^uaetbeilt,

395ifl man uns nehmen ; nämitcb |o aeiduitn

:

2o lotet, um für tec> tfeniejs Staat ;u balten

9fo funp,ebn ©rafen, funnebub unten bitter,

©edjä taufenb nur ;irei bunten gute knappen ;

3um Kroft für Sieche bann unfe |"d)tt)act)e3 Filter,

gfjafq'veare'ö SBerfe. II. 1-
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aüv bürft'ge Seelen, (eibfid) nnöermögenb,

(Sin buntert lueblbegabte Vtrmenbäufer

;

Uut fottß ncd>, tu beS $Snig8 Sdjafc, reo SaljrS

(Sin taufeiit ^funt : je lautet bie ^erorbnnng.

(Slij.

Taö mar' etil ftatfer 3U3«

(fantfiluiti).

Ter fdUämte .Helen mit 2ltte8 mit biuab.

(Hl).

flieht tote öorju&eugen?

(lanterburn.

Ter Honig tu üofl §ulr uut milber Oiürfftdu.

(flu.

ttnb etu mabrfyafter Jyveunt ber beifügen .Hirdv.

(Tantcrbuni.

Sein 3ugenbü>anbet jtoar oerbief; e3 niebt.

Dodj t'aum (ag feines SSaterS l'eib entfeelt,

5ttS i eine üBilbljeit audj, iu ibiu ertettet,

3u fteroen fdneit : ja m teilt SlugenBlid

Haut beii've Ue&ertegung toie ein (§ngel,

Uitb peitfdu' aus ibm ben fünb'gen x'ltant roeg,

Tai"; tote ein $arabie$ fein Veib nun blieb,

Ta* öhnmefägeijter aufnimmt mit umfaßt.

Üftie toarb fc fdutell ein B^gKug nodj geBÜbet:

üftie bat ned) ©ejferang mit einer iyiut

Sc raffen Stromes gebier meggefdjloetnmt,

Unt nie bat Ijtybraföpfger (Stgenftnn

2c balt ben Si£ üerloren, mit mit eine-,

;'U» ietn bei tiefem Äönig.

(flu.

Xie Umtcantluna, ift fegenSöoü für un3.

(fantfibunj.

Öört ibn nur über ÖHntvodabvbett reten,

Uut, gang SSetöunbrung, »erbet ibv ben Sßunfdj

vsnt vsituern tfyttn, ber .Honig mär' Prälat

;

£>ört ibn verbaut ein über StaatSgefdjäfte,

So glaubt ibv, baß er etnjtg ba3 Hut in

;
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Öcrcbt auf fein föiegSgefbradj, mit graufe 2dHatfuen

^emebntt ihr borgetragen in l'cufif.

bringt tf)it auf einen ^afl ber ^clitir',

(Zv totrb tenelben gorb'fdjen tfncteit Icfen,

35ertraultdj tote fein .Hniebanr
;

rar;, toenn er jcricbt,

lie Vttfr, ber ungebunbne 2Büftftng, fdjtoetgt,

llnr ftnmm Gritan nett [aitjtfn in Silier C breit,

Tie Ijomgfüßen Storüdje ju erbafdum,

2c bafj reo Vebenc Xnnfr mir braftifdj Ziml
Ter l^eifter riefer Ibecrie muß fein.

Gin SBunber, tote |te 2 eine Roheit auflag,

£)q ccdi fein Jpang nacb eitlem Sßanbel irar,

2 ein Umgang mtaetefm, nur rcb, unr feicbt,

Tie 2tmtcen (jtnge&radfyt in 2aitv nur §Brau3,

Line man nie ernften A-ieif; an ibm bemerft,

Slua) fein >$uxud%itf)n, feine 2cnrermta.

$on freiem 3»^«f unr reit $oIf§getofi!jI.

(Ru.

Ge- toaä)ß bte Grcbeer" unter Düffeln auf,

©efunbe beeren reifen mir gebeten

Situ befreit neben Arüdnen fdjleäjtrer i'lrt

;

Unc fc ber&arg bei in-iir^ audj bte 23etraä)tung

3m 2 dUeier feiner 'Sütbeit; oljne Stoeifel

2Buä)S ik tote ©btttmergraS bei Diadu am fdmeUften,

Tae mniefebit tcd^ ftaft'gen irad^rbum bat.

(""anicrlninj.

@fi muß fc fein, renn innrer gtebfS ntdjt mebr,

Tenbalb muß ntait bte hattet eingeftebn,

2Bte toaä ya 2tam>e lammt

m.
Ted), befter Sorb,

2£av nun ju tbmt jut OJtiirrun^ riefen SSorfdjfegS,

leit bte (Gemeinen tbmt: oft 2 eine il'caieftär

gfir ccer teicer?

(fantrrburn.

(£'r id>eint nubeftimmt,
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Dcd) neigt er mebr auf unfre Seite ftdj,

5llö ta§ er mifcer un8 ben Antrag förbert.

3)enn ein Grbieten tbat id> 2 einer Diajeftät

9luf unfre gctftltdje 3ufammettritfuna,,

Unb in ^etrad)t t>on je£t imrfyanbnen $rünben,

£)te ©einer Öofyeit näfyer id; eröffnet,

s#nlangenb J-ranfreid^ : eine größte 2nmnie

3n geben, al8 bie Ojeiftlicbfeit ned) je

2luf einmal feinen ^orfafyr n anöge$af)lt.

2£ie nabm man rieß Erbieten auf, Dit)torb'?

(Tantcrburij.

(§3 mart öwt Seiner ättajeftat genehmigt,

9htr mar nid)t 3eit genug, mit anderen

(2ßa3 Seine öcfyeit, merft' id), gern gettyan,)

3)aS Störte unb bie ftare Ableitung

$on feinem 9?ed)t an ein'ge öeqegtbünter,

Unb überhaupt an $x<mfxiiä)$ .Hren' nnb Sanb

$on (£buarb, feinem xUetter^ater, ber.

(?li).

2Baß mar tie .pintrnng, bie bieg unterbrad??

(fnntrrbur!).

'3)en
s
#ugenbtttf bat ^ranfreid)3 x'tbgejantter

©efyör fid) auS ; tie 3tnnt" tft, Cent' id), ta,

3fyn fcorjutaffen. 3ft e3 nidu üter Uur ?

(?h).

5a.

(fnnierbun).

®efm mir hinein, bie Setfdjaft 31t erfahren,

3)ic tefy jebcd) gar letdjtUdj ratzen medte,

<£$ ber gran^efe ncd^ ein Sßcrt gefagt.

eim

3d) feig' end», mich verlangt fic empöre«. (2t&.)
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Zweite Satte.

Sin Ä u b te n , j a a i t m 5ß a i a ft.

(Äönig £einritf>, GMoftev, ©ebforb, ör etev, 2S eftmoretanb unb

©efotge.)

jVöuig fjeinridj.

v£:c iü ter mürfc'ge Öerr bon (Santerrinv !

ffretcr.

s}?idU gegenwärtig.

üoftig Tiftnridj.

Seiltet nach ifym, Cfyeim.

lUeltmorelauö.

Wein ftentg, feil man ben ©efanbten rufen?

Tiönig Ijcinridj.

yiod) niebt, mein fetter; Ttnge bon Oöenndn

betreffent une unb graufreidj, liegen un3

3m Sinne, über tie ton 3luehuift toünfdjen,

(5fy mir ifyn forecfyen.

(®er grgbiföof bon San t erb uro unb öifdjof bon 61 ü treten auf.)

(tantrrburtj.

©ort fammt feinen (Engeln

iöefdürme euren fyeifgen Xbrcn, unb gebe,

£>afj ihr ihn lange jtert

Itontg tifinrirfj.

S35ir raufen eud).

Aabrt fort, mir bitten, mein gelehrter Öerr,

lirflürt rechtmäßig nur gemtffenbaft,

OB ira€ ba3 ©altfdje ©efefc in grantretdj

3?cn unferm 3lnfprudi au§fdjtie§t et er nidvt.

Unb ©ort bereute, mein getreuer §err,

3)aj? ihr bie (Etnfidu trelm nur mobein feiltet

Unb bentelnb euren funt'gen (Sinn befdjtoeren

Turdv Vertrag eine« mipeqeugten 2tnft>rudj$,

£)e£ eigne #arbe nidn jnr 3£abrl)eit ftimntt.

Denn ©ort toetg, tote fe mancher, ieftt gefunb,

©ein 33lut ju bejj ©etoaljrong nod) bergtefjt,
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SSBoju uns (iu'r .'öcdmmrcen treiben toirb.

Darum gebt 2tdjt, tote ihr uns felbft öerpfattbet,

Sßie U)v be$ Kriege* idUummcrnt Sdjtoert erreed't ;
—

3to ©otteö Tanten inahn* tdj eud) : gebt 3l(^t!

renn niemals mitten nodj $toet feldie Sfteicfye,

Dag rtidjt öiel 23fut fiep: beg unfdntlt'ge tropfen

©n jeglicher ein 2Belj nnt bittre Hlage

2 int über ten, Ter fdjulbig 2dnrerter toefcte,

Die je bie t'ur:;e Sterblidjfeii verheeren.

s
Dcad) cer Sefdjtoörung fyredjt, mein tofirb'ger >>err;

2Bir toollen'3 merfen, mit int öerjeu glauben,

ta«, toa$ ibr fagt, (et im ©etotffen eud)

2e rein toie 2üute bei ber Tauf getoafdjen.

(Tanterlutni.

2e bert midj, gnäbtger äftonardj, nnt $air§,

Die tiefem >>errfcbcrtbreii end> felbft nnt Dienffc

Hut Veben fduütig feit: ntdus einjutoenben

3fl toiber Gsurer >>cbeit }ied)t an Aranfreidv

2Ö8 tief;, toaS fte rem ^baramunt ableiten:

Iu terram Salicara mnlieres ne succedant,

Stuf 2£ e i 6 e r feil n t du erben Salt
f
d> V a n t

Dieg ©al'fdje Vant nun beuten bie granjofen

%U granfreid) fälfdUid^ au§, nnt ^baramnnt

2ll§ Stifter tiefer SiuSfdjIiegung ber Kranen.

Tech treu bezeugen tfyre eignen Schreiber,

Dag tiefen 2al"fcbe Vant in TeutfdUant liegt,

ßtoifdjen ber 2ala nnt ter @06e Streuten,

Wo Äarl ter ©rege, nadj ber Unterjochung

Ter 2adM"en, Aranfen angejtebeli lief;,

Die, aus ©eringfdjä£ung ter Deutfdjen jvrau'u,

211$ bte in nnebrbaren Sitten lebten,

Dort bieg @efe|s geftiftet, bag fein 2Beib

3e (Srbin feilte fein im Sal'fdum Vant,

£as, toie id) fagte, jtoifdjen SIb
1

nnt 2ala

3n XentfdUant beut ju Tage Steißen fyeipt.

2c jeigt ud>s flar, ras 2alifd^e Öefett
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SBarb nicht erfcnnen für ber grattfett -)ieicb ;

9ccd) aud) Befagett fte ba$ 2al H~be Vaut,

3H« erft trierfytmbert etrotttbjtoaufctg Osabre

9cac^ bettt £mtfd)eiten Äötttg ^bavammtt'v,

Den man bett Stifter be8 ©efefceg n\ibnt.

Gr ftarb im 3aljr nad) unfern £>eÜanb3 -Uunft

^ierfmntevt fedjSmtbjtoattjig ;
Marl bcr ®roge

93e$toattg bie Saufen, ferne grauten ein

oenfeit re» gluffeS 2ala, in tem Oabv

^Icbtbnntert fünf. Dann fagen ihre 2dn*etbev,

Memo, ^ibin, ter Sfytlbrtdj aBgefefct,

©aB 9ied>t nnt SCttffcrud) rev an grattfretdjS Sirene,

%l% atigemeiner (SrBe, ecn iMitbilten

Der Softer ftamment ^BtttgeS lilctav.

3(itc6 Öugo ^ö^et bcr bte Mven entriß

§er$ogett Sari reit Yctbvhta., dhtj'gettt lirbeu

$om äd)ten £au8 nur 9ftattttSftamttt Marl
1

* be8 ©regen,

SUftt ein'gem ©djetn bett Stttförttd) &u befduuten,

Der bodb, in 3£afyrl;eit fd)Ied)t mit nidmej toar,

0ae fid) aU Grben ans fcott grau Vittgaren,

Der Stoiber Marimann'*, ber bon Äatfer Subtotg

Der 2crm toar, fc töte Subetoig ber 2clm

SSott «art tem ©rofceu. i'htrt Subtotg ber 3^«te '

De* HfurtoatorS liabet etn'ger (SrBe,

Menuf im ©etoiffen feine 9utbe haben

53ei granfretdjS Mrene, bte man ibm ertoteS,

DaJ SfaBetC, tie fdüme Mcnigin,

$en ber er (infet toar, in graber 5)veit>

x'lbftamme üott grau Srmengarb, ber Zoster

Des rcveneäbnten §er$og8 Marl »Ott Yctbrtng ;

SDurd) toetdbe (£()' tie Vinie Marl'* be8 ©rogett

3Ätt granfretdjg Mrene nen bereinigt toarb, —
2 c taf; fc Kar tote 2cnuenlid>t erfdjemt:

Da§ SKeiftt $tyut;8 nnt §ugö Habet'* $ortoattb,

Xtnb Subetoig^ SSerufytgwtg, fte grünten

2id) auf ber grauen Siedu nnt i'iufprucB alle

;

183
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2ßie granfreidjö >itfn 'gc tlutn 6iä tiefen £ag,

SBtetuefyl [ie gern bas Salifdje ©efefc

öefyaupteu möchten, üurer Roheit l'lnfprucb

Son Avanen 2 ehe tamit auszufliegen,

Unt lieber ficf> t-erftriefen in ein üftefc,

2H$ tie oertrebten ^liectue blejj ju legen,

Xie euch unt euren Sorben! man enürantt.

liönig Tjcinrid).

Harnt td) nadj Pflicht unr ^icdu rie gorbruua, tbun

fianterburtj.

Xie Sünbe auf mein Oaupt, geftrenger Aürfr

!

Denn in beut 23udj ter Gaunert fteb/t gefdmeben:

Ter Xoduer fei ba8 (irbe jugetoaubt,

2Bemt bet 2ebn ftivbt. Behauptet, gnäb'ger öerr,

2Ba3 euer; gebührt ; entrollt eur SBIutpamer,

(gebaut eueb na* euren mädjfgen klonen um,

@eljt, &err, 31t eureS §lelterOater$ ©ruft,

X'luf ten üjr eud) mit eurer gorbrung ftitt-t

;

9£uft feinen tapfern Ci^etft unt lituarc'v an,

De§ fcbroar
5
en $rin$en, eureä ©ro^cbeiimö,

Der bort auf gränffdjent ©runb ein Drauerfpiel,

Xie äftadjt bott graurreidj fdUagent, aufgeführt,

3nte£ fein großer $ater lädk'lnt (taufe

SCuf einer £eb, nur feinen jungen Vemen

Sidj toetben fab im ^lut beg gräuffd^eu Slbefö.

£ etle Gmgftfdje, tie treten feunten

äftit balbem öeere A-ranfreid)« ganzem &tol$,

Unt lad>ent ftaut tabei tie antre Hälfte,

©atr
5
fubl unt unbefduiftigt bei bem Mampf-

«9.

SBecft tie Grinnrung tiefer tapfera Xetten,

•Dcit mädn'gem %xm erneuet ifyre Xbaten.

3b/r feit ibr örb', ibr fttt auf ibrem Ibren,

Xav SBIut, ber 9ftut$ rinnt in ten Altern eudj,

Der fie erbeb
;
mein treimal madiger ftürft
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3fl in cem üDfaietttttorgen feiner ougenC,

3u 2^ot unc großer Unternehmung reif.

(tontcrbuni.

Tie jperm Cer Grce, eure ^iitmcnardum,

lirrcarten alle, bafj ibr eucf> ermannt,

2c tote bte ccr'gen Soften eures $3tut$.

iUcItmordanö.

2ie Kiffen, ibr babt Ginnte, unc Wladft unc Mittel:

Die \)ax ütn'x gehext aucn ; fein .Honig gngfanbfl

&at einen reichem Abel je gehabt,

dted) trettre Untertanen, berat Öerjen

Tie Leiber Her in (Englanc fyeim gelaffen,

Unc (ich in granfreidjS gfelbern fdjon gelagert.

ffantfrburn.

O laju cie Veiber feigen, befier AÜrft,

©eroinnt eur 9itd)i mit 33Int unc Jeu'r unc Scbreert,

SSBojji irir reu cer ©eiftftdjfeü Gmr öcbeit

<2o(dj eine frarfe 2umm' erbeben reellen,

9H3 nie cie Älerifei mit gittern iDtal

9ce<f> einem eurer i'Uuten £ugeBraä)t.

Ttöniij Tjctnrirfj.

äftan mnfj nicht ble£ u d > micer cie grranjofen

3um Angriff ruften, auch uim Sicerftanc

Tie Vermehrungen gegen Sdjettfanb treffen,

DaS einen 3^9 i^uft tricer nnS irirc thun

3»h allem Vcrtheil.

(Tantfrbunj.

Tie an cen üDfarfen Ccrt, mein gnäc'ger AÜrft,

2 int ftarf genug uir ^tau'r, ba€ innre 2anb

Vcr flutte erern Cer ©renje jn befdnitfen.

Üönig Tjrinridj.

2Sir meinen nicht cie leichten Streifer blo%

Tie Öanptgetoaft be$ ©Rotten fürdnen irir,

Ter üctc> für unc ein totlber jjtodjbar toar.

Tenn t(jr tonnt lefen, Car) mein ^(elterrater

3Rit feinen Truppen nie nach jvranfreieb ;cg,

Daß nicht Cer Schott' ine unbeirebne 9?eic^
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f)erem6radj, tote bie gtut in einen 9ii§,

9)?it reifer UcBerfüCfe [einer >traft,

2)a3 leere Sanb mit, Reißern Angriff plagent,

Tic 2tätt' unb 23urgen mit 33e(agrung gürtenb,

Daß unfre Yantfdnrft, alier *>ebr entbiejn,

(Gebebt Dor feiger üblen 9iad)barfdKift.

(fontfrbitri).

2ie hatte bann mefyr Scfn-erf aU 2d>aten, Jpert,

Denn bort fte nur beftäbret tureb ftd> felbft

:

%tt ü;re SRitterfcftaft in ^ranfreieb ttar,

Hut fte betrübte Sßitttoe ifyrer (itlen,

§at fte ntdjt bloß ftd) felber gut fcerifyetbigt,

2ie fing ter ©Rotten >tenig, (perrt' ibn ein,

Sanbt' ihn nad) grranfreid) rann, um ©buarb'S Sttuljm

3u füllen mit gefang*uer Menge galjl,

Unt eure dbronif reien an $rei8 yt machen,

2öie 9)?eere3 ©djtantm unt 23oben ift an Trümmern

©efunfner 3d>tff unt 26ät5en ebne l'utaß.

itlcltmorclnnö.

Ted) giebt t% einen ©prudj: [ebr alt unt trabr:

2c bu A-raitfreicb koittt gewinnen,
sDht£t mit <2cbottlant erft beginnen.

Denn ift ter Girier Gnglant erft auf ^taub,

<2o femmt ba3 SBiefel <2d)ott(ant angefcblid>en

3n feinem unbetoaebten 9ceft, unt fangt

3bm fc tie tenigücnen Gier au$

;

(£3 fpieit tie
s
3)tauy, tie, toenn tie >iat3e fort,

33efutelt nur certirbt, toaS jte nidu frißt.

ffa-fter.

Die tfase muß bentnadj £« \>aufe bleiben

;

Dod) tiefe ^t^gung ift nid)t unbetingt.

(Miebt'3 ©djtöffer beeb, ten ^erratb ju r erfahren,

Unt feine Ratten für tie Meinen Diebe.

3nbeß bie §ant bewaffnet au§ö>ärt$ fiebt,

SBebrt ftd) jn <paufe ba$ beratene öaupt:

Tcnn Regiment, near be*, unt tief unt tiefer
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$ert&ei(t an ©lieber, halt beti Sinftang rccb,

Uno ftimmt ]\i einem rollen reinen ©djtng,

2 c tote Sttujtr
5

.

(fantcrburn.

2 ehr mabr ; tvnm tbeilt ber §immel

Xev Utfenfdjen Stanb in mancherlei Semf,

Unb fett 33efrrebung in Beftänb'gen ©angf,

Xem als -,nm 3iel ©eljorfam ift gefteHt

2c tlutn bie Honigbienen, GEreaturen,

Xie cur* bte 9teget ber Statur unS lebren

3nr Drbnnng fügen ein bereiten DWt).

2ie haben einen >icnig, unc Seamte

$on nnteriduecnem Ofcang, toobon bte einen,

2Bie Obtigfeiten, ßitdu 51t Jpanfe halten,

SSBte .Hanflent' anbre auätoartS öanbel treiben,

?tcct) anbre, tote 2eltaten, mit ben Stacheln

Gemehrt, bte fammtnen 2cmmerfnc^ren oiüncern,

Unc rann bett -Wntb mit (nft'gem äftarfd) nadj Hand

3nm föanptgejelte tbrev SaiferS bringet!

;

Ter, emftg in ber äftajeftät, beadnet

2Bie ätfaurer jtngenb gotbne Täcber bann;

Xie füllen bürget ihren Öontg fneten ;

SEBie iid) bte armen Taadebner Drangen

9Jttt fdnreren 93firben an rem engen Xber ;

2Bte, mürrifcb jnmmenc, ber geftrenge Dttdjter

Xie aähnence unc faule Xrebne liefert

oit bleicher genfer föanb, 3dj folgte bieg

:

«Dag biete Ximte, cie ;ufammen ftimmen

3itr Harmonie, rerfdueten toirfen tonnen,

Sie cieie Pfeile Ca nnb certbin fliegen

3u Ginem Qid;

2£ie oiel rerfdnerne 2Beg' in (Sine 2tact,

2Bie t?tele frifdje Strom' in Sine See,

2Bie oiele Yinien in reu OJiitte irunt't

Sin einer 2onneiutbr jnfammen laufen:

2o, erft im ©ang, faint tanfenbfadjeä SBirfen
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3« Sinem ^metf gebeten, mebi burdjgefüfyrt

Hub ebne ÜÄanget. Drum rmdj Avaittroid>, föerr!

Ibeilt euer gffidfttd) Gntglanfc in rier Tbeile

:

Sifl Viertel liebntr baoon nadj granfreidj bin,

Mn rennt bamit gan$ (Pallien gittern madjen.

SBenn mir mit tvctmal fo »iel üBfaxdjt $n öaug
Tie eigne Xl'n'ir rem Jpunb nidjt rcebren tonnen,

2 c lafn mtv jaufen, unb bieg 93oW oerfiere

Ten Wubm ber laof erfeit unb i^clitif.

lumig i*)rinrtd).

dtnft bie Dom Tanobin fyergefanbten bereit.

(©ner bom ©efotge ab. Xer Äöntg befteiar reu Xbron.)

2Bir ftnfe enifdUeffen, nnc mit ©otteS öütfe

Unb eurer (unfrer Starfe erien 2ebnen),

Da granfreidj nnfer, motten mir oor un8

lic beugen, ober gang in ©tfiefe bredum

;

2Bir motten bort entmeber maltenb fiten,

3to toeiter beber föerrfdjaft über Jranfreidj

ttnb bie fafi föniglidjen §er$ogt!jümer

;

(Senft rnbe bieg ©efcein in fdUeduer Urne,

©rafcloS unb ebne Tenfmal über ibm.

2Benu cie ©efdjicfyte nicht mit eetiem äftunb

sinim meine -tbaten jeridu, fo fei mein ®rao

©teidj einem türffa)en 2tnmmen ebne 3un9c /

v

?cidn mit papieroem Goitapb geehrt.

( Tie fratt$Bjtfdjen ® ef anbten treten auf.

)

2Bir (inb bereit, mae unferm fetter Tanobin

^Beliebt, nun ]\x cernebmen ; renn mir bereu,

S5on ibm in euer ©rag, eem Honig nicht.

Stfaitirter.

(fernem (£n"r SÄajeftät, uns? \\\ erlauben,

grei ju bettelten, ma8 ber Auftrag in,

2Bie, ober [otten fcfyonenb mir een fern

DeS Tanpbins äfteinung, unfre 35otfd)aft geigen?

Honig Tjrinridj.

Tädn ein abrann, ein chrtftltcoer äftonardj



. älufgug. ^roeite Scene. 1$^

2tnt mir, unt uitfre Yeitenfduu rcr ©nabe

2 c uttfertoorfen, tote in unfern Jterfern

©efeffette 35eroredjer
;
tarum fagt

Wn freier ungehemmter Offenheit

Deä QaüpfymQ Meinung au3.

(Ocfnnötcr.

Dann fürjttdj fo

:

(Sur ,*pcbeit, neulich bin nadj ^ranfreidj fenbenb,

Sprad) bort getoiffe ©erjogt^fimer an,

>iraft eureö großen Sorfafyr'n ©bnarb reo Tritten.

3nr Slnttoort nun fagt unfer ©err, ber $rin$,

Dag ihr §n febr nadj eurer Sugent fdmtetft,

Unb beiüt euch mebl betenden, ta[; in [$ranrretdj

iUttt muntern £anjen ntdjtä getoonnen totrt

;

3br rennt end) nidu in >>er,ca,tb unter fdneärmeu.

Trum f dürft er, angemeff'ner eurem ©etft,

ßud) tiefer Tenne 2duu;
, beaehrt Dafür,

3f)r recllet fernerhin bte Öerjogtfyfimer

Octdn bon eud> bereu [äffen. So ber Taupbin.

iiönia t'innririj.

Ter Scfyafc, mein Cheim v

tfa-Dtcr.

Act erb alle, Jperr.

iiönia rjrinridj.

2Bir freun uns, Da§ ber T auebin mit uuö fcfyerjt.

Öafct Tauf für eure :Wüb uni) fein ©efdjenf.

2Benn toir $u tiefen Satten tie jftaquetten

6rft anSgefndjt, fo motten totr in ftranfreidj

ilUit ©otteS ©nab' in einer Stotefyartte

Tee- 25ater3 $ron' ibm in bie Sdjange fdüaaeu ;

Sagt ibm. er ließ ftd) ein mit folgern Streiter,

Dag alle Jpöfe Araufreid^ ängflen mirt

Ter 33atte Sprung. Unt nur eerftebn ibit lue

SEBie er unS ecrbalt unfre milteru Taae,

Unt nidu ermißt, toojn mir fte benutzt.

SBtr fduituen niemals tiefen armen 2it;
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33oti Snglattb b e d^ ; brutn in bet gerne lebent,

SrgaBeit irir unS nrilber 2lityfdneeifung,

2Bic :Vteiifd>cii immer e3 jw halten pflegen,

Daß fie aut luftigften bom £)aufe |mb.

Ted) fagt betn raupbin, bajj id) meinen -Hang

behaupten will, gleich einem König fein,

Unt meiner ©röße Segel totfl entfalten,

lirbeb" idj mid) auf meinen Tvräiif'fdicn Ihren.

od) legte meine IVajeftät bei 2eit',

Unt plagte mid) gtetdj einem 2Berftag3 l'tann ;

Ted) bort fteb id) in Dotter ©torte auf,

Tic alle öligen JrantretdjS bleuten feil,

3a aud) Ten Taupbin felbft mit Buntheit iduagen.

Unt fagt betn muntern ^ßrtttjen, bieg ©efpött

<.
;ermautle feine 35äBC' in ^üd)fenfteine,

Unt feine Seele late fdnrer auf üd)

Tie 2dutlt eerbeerungcecller 9£adje, tie

±U\t ihnen ausfliegt: renn eiel taufeut Mittlren

2Btrb tief; ©efpött um mertbe ©arten freiten,

Um Sehne :0iütter, Burgen nieterfpetten,

Unt mand^er jein nod) ungebeme 2cbn

2Btrb künftig fluten auf tee Taupbutv Öoljn.

Ted) rief; beruht in ©otteS Tillen 2ltteg,

2luf Den id) mid) beruf, unt in teß Tanten

2agt ihr rem raupbin, baß id) fontme, mid)

3n rädum, tote id) famt, uuc au^uüretfen

Ott beil'ger 2ad)e reu gereebten %xm.

2e $iel)t in Arieren bin, unt fagt betn Taupbin,

2eiu 2paf; mirt nur tote fdmler 2Bi£ erfd)einen,

2öenu taufent mehr als laditen, trüber deinen. —
@ebt ihnen fidlere* (Geleit. — Seht irebl

!

(©efanbre ab.)

fortcr.

©ar eine luffge xt?etfd>aft.

iVönici ^einridj.

2Öir Reffen Üjren 2enter reth 511 machen.

((Sv fletgt i^cnt ihren.)
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Xrnm, SorbS, fterfäuntei feine günfi'ge Stunbe,

£>ie unfer Unternehmen förbetn mag.

Denn mein ©ebanf tft einzig granfretdj nnn,

9cur ber an @ott gebt bem ©efdjäfte cor.

Safjt benn jn tiefem Vinco, bait nnfre hattet

SJerfammeit fein, unb
sMeS toofyt Bebaut,

ÜBaS gebern unfern 8dmnngen teilen fann

3u toetfer Stönetttgfeit : benn, ®ott rcraits,

8 traf id) ben Danritt in be$ 2SatetS §au§.

Drum ftrenge jeter feinen ©eift nnn an,

Dem eblen üBerf §u fcfyaffen freie iöafyn.

(Meab.)

>>?=:•--



3 tP e t f e r ^Cuf^ng.

(Sbcru? tritt auf.

)

(ffloni5.

9httt iß bte 3ngenb GfrtglanbS gang in ©tut,

ttnb fetb'ne 23ub(fd)aft liegt im .Hleiterfdn-ant;

Die SSBaffenfdjnttebe nun gebeu)n, ter ßfyre

©ebanfe fyerrfdn allein in Sitter ©ruft.

Sie geben um ba8 Sßferi tie 2Betbe feil,

Dem Stieget aller ilbriften->ien 'ge fclgent,

93efdjn>tngten Iritt*, tote Sngftfdje iWerture.

Xenn jefco ftfct (Erwartung in ber Vuft,

Unb Birgt ein Scbmert rem ©riff bis? an bte 2pise

fÖitt Äaiferfrenen, öerra= nur ©rafen^hronen,

Öeinrid) unb feinen Xreuen jugefagt.

Die g-ranfen, toetä)e gute Huntiduft toarni

$or tiefer ©djre(fett3-9ftifhing, iduttteln ftdj

3n ifyrer fturdjt, mit bleiche ^ßoftttf

23emübt ßdj, (inglant* %mt&t abdienten.

£> ßnglant ! ^crbilt teiner innem ©rojje,

©leid) einem Renten Veib mit ntadjt'gent öei^en,

2Ba8 fennteft bu ntdjt tbnn, toaä SJjre ttntt,

28är' jetee teiner Hinter gut mit ad)t

!

I c* üeb nur ! ^ranfretd) fanb in btr ein 9£eß

$on bcblen ©ufen, unt baß füllt e$ au
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iDttt falfcf>en tonen. SDrei cerberbte Männer

:

£)er eine, Stficbarb @raf Pen (lambribge, bann

^einrieb, Sert 2crecp öon 2#a8$atn, ttnb Per trttte

2ir £f)omaß <5)rei>, 9ccrtt)umberlanc frier Oiitter,

Sie fütb um fränffdien 2clb (c 2dutlt, nidu 2elb !)

(Ettlict) eerfdueeren mit bem bangen jvrcmrreid).

Unb tiefer ^hisbunt voller ^en'ge mug
$en ihren Tanten fterben (trenn i(;r 2Bort

Sßexxati} nur f)ötte halten), d) er ftd;

^tad> Jyranhreicb eingefdüfft, mit in 2ciirbampten.

Verlangt neeb bie ©ebulb, fo ernten tott

3) er $erne SäJHjj&raudj ijadj be8 3pteleö 3^«ig.

Xie Summe ift be;ab 1t ; bie ^rreöler einig ;

£)er fetig fort Pen Renten, mit tie Scene

^)ft nun eer(egt, ibr Xfymxtxt, nacb 2outbampten.

£>a ift fcae Sdnuifpielbait!?, ba inüfn ibr ftßeu
;

$on tvi geleiten nur nad) gfranfretdj eud),

Hub bringen fidler eud? $urütf, befdneerenb

CDie fdnnale 2ee, baß fattfte Uebcrfabrt

Sie eud) geträbrt ; benn geljm nacb mt3 bie Sachen,

So feli tiep 2piel uid)t (Sinen feefranf maenen.

T)cc6 teenn Per feüg femmt, mit nid>t ^ueer,

diiidt unfre 2cene nad) 2 enthäuteten per.

(Erße Scntc*

£ o n b o n. Straße in @ a ft c6 e a p

.

(92 r> m irab 5? a v b c I p b begegnen einattbev.)

Bnröolplj.

2BUIfemmen, (Eorporal 9tym.

iltjm.

@uten bergen, l'ieutenant
s^artclpb.

Uaröolplj.

Sagt, feit ibr nur jyafynbrid) anfiel nüeter gute tfreunbe?

S^afeipeare's SBerfe. II. 13
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II 1} 11t

.

3d) für mein Xbeil [vage nid)t banad) , id) fage leenig , aber

roemt bie 3^* fontntt, fann eß freuntltd) jngeljen ; tcd) baß mag

fein, tote eß toitt. Seiten mag id) uid)t, aber id) t'ann tie klugen

^utbun , unt meinen (Efcief; eerbalten. (£r ift nur ganj einfältig/

aber toaß tljnt'ß? Wlan tarm >täfe taran reffen, mit er bätt bie

.Halte an8, je gut, toie antrer ^icnfdHut Tegeu and), unt baß ift ber

Jp unter baren.

tlaröolpl).

3d> totfl ein grüfyftfid baran toenben , eud) ]u guten jjrennben

jn madjen, unt tarnt treuen mir alle alß gefdnrente ©ruber nadj

granfreid) jietut. lötetet bap tie §>anb, guter lierreral Dfynt«

il ijni.

ÜDfcin Xreu , id) totfl fe lange leben, alß eß gebt, baß ift außge*

madu, unt toenn id) uid)t länger leben t'ann, fe totfl id) feben, reie id)

eß madu\ SDaß ift mein ©djlufj, baß ift baß laus eleu tabei.

lUuöolpl).

(Sß ift getoijj, (ierr-cral, baß er mit Sene hurtig eerbeiratbet ift,

unt gereifitid), ertfyat eud) Unred)t, benn ibr wart mit ihr eerfpred)en.

il i)in.

od) reeiß eß nidjt , tie ©adjen muffen gefm, tote fte f ernten : eß

fann femmen, bafj&nte fdjtafen, unt baf? fte jn berget* ir)re ©urgel

Bei fiel) baben, unt (£ttid)e fcefyattfcteu, Keffer baben Sduteiben. (§ß

nut£ ge^en, reie eß tarnt, oft ©ebnft) fd&on eine abgetriebene ^iätjre,

fe fd?ter>pt fte fid) tcd) fort, ©ß muß eine ©nbfdjaft toerben. }cuu,

id) toeig eß nid)t.

(giftet itnb #rau Jp u r t i a t'emmen.)

ilaröolpl).

Xa femmt AÜfmtrid) Riffel unt feine jvratt. ©nter Gereeral,

nun galtet eud) rufyig. — Ücitn, toie ftebt'v, öerr iCnrtb'f

JJfflol.

Tm j&tdz r nennft mid) Wixfy ?

33et biefer öanb, baß ift für mid) fein Warnt,

9Zecf) Verbergt meine Seite.

ICrau ^urtig.

2£enigftenß ntdjt lange, meiner Sreu, benn toir fenuen nicht ein

£ut3enb Frauenzimmer ober toaß trüber in Segnung unt Heft baben,

tie fid) ebrbar rem Stieb ifyrer Nabeln ernäbren, ebne bafj man gletcfy
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teuft, nur bielten ein lütcrlicheij .oauö. c>itmt siebt reit Xegen. ) £3 fein,

er jiefyt ternteter — niui haben nur hiev uerfätjlicfoen Gftefcrucf» unt

2tforb. ©nier (icrpcial Sfftnti , jetge bidj als einen tüchtigen 9)?ann

unt fteef ten Xegen ein.

Iinröolptj.

©tttex Lieutenant .' guter (Eerperal ! feine ©ctoalt

!

IIum.

fahl

JJiftol.

i\tb tir, oslänt'fduT Jpunfc ! Tu feefer &pty bon 3slant !

Bgm.

SÖiÜft bu ab^ietut '? icb medne btdj solns haben.

i Stecft ben 3)egen in bte Sdjetbe.)

JJiftol.

Solos, cu ungemeiner >>unt ? C iuper !

£a* solns in bein feltfantftdj ©eftdjt,

3DaS solns in bte 3a^n' unD ^efyfe bar,

3n teilte fdutete Vunge, \a, in teilten Ziagen,

Unt, toaä nedi fdnimmer, in ben garjt'gen üDfctnb

!

Xetn solus fdUeutr' td) tir iu'ö QEmgetoetbe,

Xenn leegebn fann id>, unt ter £abn "Xnftele

-3ft fenen gekannt, nur blbent gener folgt.

ilpt.

9täj bin nidu SBatfcafon , ihr fennt mid} nicht befdnrcren. 3er;

bin int Runter euch (etbttdj terb 31t t'lcrfeu ; trenn ibr mir 2 dumpf

antritt, fc irill idj endj mit meinem kapptet fegen , tote td) in allen

Obren tbun tarf ; melit ihr taten gebn , ie medne idj ettd) ein Hi-

eben in tie (Getarnte jmefetn, tote id) nad^ guter Sitte tbun tarf, unt

baö ift ter vntmor taren.

fifttt

C in-abler feig, rertammter grimm'ger 2Btdjt

!

6$ gähnt ba8 ©rafc, unt Xct ift äd^ent nab ;

Trum bei* heraus ! rl-M unt 9tym sieben.)

iiaiDolnh (siebt).

©ort tatdj au, hert an, toa$ idj fage : toer ben erften Streich

tfyut, teut renn id> teuXegen 6t$att'$®efäg in ben ^eib, f c roabr id^

ein Scltat bin.

13*
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Gin Sdnrntr een fenbrer Äraft, unt legen fett fiefe 2Öuth.

(§Ke$ tetne jyattft, ten 2fr>tbeTfufj mir gteb

:

5J)ett! l^tutt) ift feruhaft ftarf.

ihjm.

3cn will ttr tie .stehle abfdmeiten, über tux% eter lang, in allen

©Brett, ba§ ift ber önmer batoott.

yißol.

So heißt e3, coupe la gorge ? — 3dj treße tir auf8 neu.

D §uttb öott Greta, t^cffÜ tu auf mein 2Öeib?

•iftettt ; gefy in tag Spital;

Unfc t)ot
?

öottt ^ßöfelfctfj ter Schaute btr

Den eften ©ety'r üoti Greffita'3 ©ejfidjt,

©enannt mit Tanten Xevtdjett 8afetttetger
j

Die nimm jut Gb' ; ich hab' unt trntt behaupten

Die quondam Öurtig als bie einige Sie

;

Uni pauca, bottttt gut

!

(2 er Surfä) fommt.)

i»iirrdj.

§err2£irtfy giftet, it)r müßt 31t meinem öerrtt femmen, — it)r

auch 333irtt)in ; — er ift fefyr frauf unt nütl ut S3ett. — (bitter 23ar=

bolpfy, fteef bteSfatfe jtotfdjett feine Keniaten, unt verrichte ten X teuft

eines ©etttoannerö ; ttafyrfyaftig, ifmt ift fehr fcblimm.

Baröoljnj.

3crt, bu Schelm.

Durtig.

deiner Xttn , er roirt ttächjter Xage ben Ärähen eine fette

$ftat)t$eit geben ; ber Äcnig hat ihm ba$ §er$ gebrechen. — lieber

Üftann, femm gieief» nad? §aufe.
(grau hurtig unb ber 33urfcf» ab.)

|3nrDolplj.

&ommt
, fett icfy euch beite 31t ^reunten maef/en? 2Öir muffen

3ufammen ttad) grattfretdj : toaS Xeufe'i fetten toir Keffer führen,

einanber tie Ottrgetn ab^ufdmeiben?

JJtftol.

Die glitt fchttelf an, bie öette Beut' um ?ttau6

!

llijm.

SBottt ihr mir tie acht Schillinge bejahten, tie ich euch in einer

SBette abgereann?
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JJtltol.

Gin fc^ncter Änedjt be A

5 afy(t.

ilpt.

3)ie h)tü ich je§o fyaben, tae tft ber öumer tacen.

JHftd.

2öie Sftaimtyeit 2ht3ftoruch tfjut. ©to§ $u

!

iiaröolpl).

23ei tiefem ©djtoert! toer beit erften Steg tfyttt, ten Bring' id)

um; bei tiefem Schftert! ta§ thtt id).

Jlfflol.

Schrcert tft ein Sdnrur, unt 3£ed}t ter Sdmntre gilt.

Bnröolpl].

(Eerperal SJtyiit , nnllft tu gut brennt fein , fc fei gut ^reunt

;

roitlft tu nid)t , nun
, fc mttgt tu auch mit mir #eint fein. Sitte,

ftecf ein.

ilijin.

Seil id) meine acbtSdnÜinge haben, tie ich euch in einer 2£ette

abgewann?

JfiftoL

S>oßft einen Hechel haben, unt baS haar,

Unt null ©ctränl tir gleidm-magen gehen,

Unt ^rettntfd)aft fei vereint unt Srüterfdmft

;

3cf) (ehe nun hei 9tym, unt 9tym hei mir.

3ft'3 fo nicfyt rerfvt? — SDemt id) totll 9)tarfetenter

£)em Sager fein, unt 2>ertbeü fliegt mir 31t.

@ieb mir tie Öattb.

Utntt.

3d) fett meinen 9M\el fyaben ?

JHftol.

3n 33aarfcfyaft voofyi bejafyft.

Jttjm.

©ut tenn, ta3 ift ter öumer taten.

(grau -gntrtig fommt gurürf.)

Trau Tjurttg.

So mafyr ifyr oen SBeihern fyergefentmen feit , fommt fyurtig $n

Sir 3efyn herein. %d) tie arme Seele ! ein hrennente^ Cuctitian=

Xertian=gieber rüttelt ihn fc ^ufammen , tag e§ hccfcft fläglich anju=

feiert ift. öer^enSmättner, femmt 311 ihm.
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TerMcnigfyat üble & untere mit ihm gefbielt, baS tfi ba$2Ba$te

ven ber 3acf/e.

9hmt, tu baft trabr ^erett,

©eBrodjett ift fein §cr^ nur rejlaurtrt.

i\ nm.

2>er tfenig ift ein guter $ömg , afeer man mu| e$ nehmen, hrie

e3 femmt. (fr nimmt allerlei Tumore nur Sprünge bor,

jHftoi.

$(agt um ben bitter roeb
;

:rir leben nun aU Vünuner.

u'lile ab.)

Zweite Scntc.

Mentha m p t o n. (§ i n r)i a t b 8 - ^> a a l.

(© r e t e v , S eb f or b unb 2B e [t m o r e lanb treten auf.

)

öröforö.

23ie traut nur ©eine Ocbcit reu ^errätfyern

!

ßxeter.

•3n fuqem Herten üe berfyaftet fein.

lUrftmorflanb.

2Öie gleifhterifcb unb glatt fie fieb gefcerben,

2113 fSg
1

<Srgebenl)eit in ihrem s

>3ufen,

äftit Zxeu gefrönt unb fefter 23iebert'e:t.

Sföforö.

3)er Äönig toeifj bon ihrem ganzen ;>iufcblag,

3)urcb tfunbfcbaft, bie fte fid> nicht träumen taffen.

Bieter,

•ftein, aber baß fein SBettgenofr ber iWann,

Den er mit gffirflettgunfl bat üb erb auf t,

Um fremtev Öicir baS geben feinem germ
©o beut ^erratfy unb Xeb verlaufen fennte

!

(^rom^eten. ä ö n t g £ e i n v t cb , © er o ob, Saui br i b g e, ©reo, £ovb§

unb ©efotge.)

^öiiig T)fiitri.1j.

SDer Sßüib ift günftig, laßt unö nun an 93orb.

9)h)Ierb bon Clambribge, unb befter s3crt reu OJJaäbam,
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Unt ibr, mein werter bitter, gebt imS SRatb
;

SDenft ibr nicht, taß bte Xruppen, fc wir führen,

2)urd) granfreidjS ütfac&t bcn äBeg fidj bahnen Werfen,

3)er £bat mit ter Sottfltynmg @nüge leiftenb,

S35o$n toir üe in öeereSfraft öereint?

Scroop.

Stein Qtoaftt, Jpetr, tbut nur ba« Seine jeter.

Bönig Ijetnridj.

£)a« frioetfr ich nicht; renn toit ftnt überzeugt,

3Btr nebmen nicnt ein §er
5
mit uns öon binnen,

3>a3 nicftt in Ginftimmung mit nnjerm (ebt,

Unt (offen fem« tabinten, taö nicht toünfdjt,

Taf; uns (Srfotg nnt Steg Segletten mag.

(tnmbriöge.

Sein Aürft wart mehr gefürchtet nnt geliebt

2Ue @ute lOiajeftät ; fein einiger Untertban,

2 c teuf" id>, im in Unruh, nnt Vertruß

3m fnjjen Statten eures Regiment«.

6rnj.

(2elbft tie, fc eures 33ater3 feinte waren,

Xie ®au" in ftenig taudjenfc, tienen eud}

ütftt §er,en, gang an« Iren unt ^fltdit gebaut.

lönig Ddnrid).

2c haben wir tuet @runt yir Tanfbarfeit,

Unt werten eb' tie Tienfte unfrer §anb

Vergeifen, als Vergeltung beS 23erbienfte3

ßufeige feiner On-cfV unt 2£ürbigfeit.

^rroop.

2c wirt ter Xienft geftäblte Seimen fpannen,

Unt äfiü&e wirt mit Hoffnung (ich erfrifeben,

Gur Untaten uuaMäfftg Tienft pt tbun.

Bönig ürinridj.

iDian hefft nicht minter. — Cbeim Ureter,

Saßt frei ten ätfann, ter geftern wart gefeßt,

3) er witer un8 gefdunäbt bat ; wir erwägen,

laß Uebermajj twn ©ein ihn angereiht,

Unt ta er ftd) befinnt, cer
5
eibn wir tfmt.
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Srroop.

Daö ift jtoar gnäbig, bodj 31t fergen(e§.

£aj$t ifyn beftrafen, Jperr, baß nidjt ba$ ^ßeifpiel

£)urd) feine Xulbung me()r terglctcfje« $euge.

Bönig Tjeinrid).

C laßt unÖ tennedj gnätig fein!

(fambriögr.

£)as fatttt (£'u r öcfyeit unb red) (trafen aud).

©rnj.

3fyr ^eigt biet (Shtabe, fefienft ii)x üun ba§ SeSen,

9cad)tem er ftarfe 3ücf)tigung erprobt.

Bönig Tjeinridj.

"äd\ eure grege i'teb' unb Sorg' um nüaS

<£inb fdjtoere bitten totber tiefen Sinnen.

£arf man ein f(etn SBerfefyn au« Xrunfenfyeit

üfttdjt überfein, tote muß ber 231id e£ rügen,

(Srfdjetnt öot nnS, gefönt, rerfdUudt, »erbaut

(Sin §aupfmin-ed)en? — 2Bir (äffen fcedj Um frei;

£)& (iambritge, Scrcep unfc ©reo, aus teurer Serge

Unt toadjer Apütung unferer Werfen,

©eftraft ibn nninfdmt. üftun &u ber gränffdjen Sadje:

Sem nntrte iet?t()in $ettmadrt ^ugetfyeilt?

(fambriöge.

Wix eine, gnäb'ger §err.

3fvr Riefet mid), Beute fte ton eud) begehren.

Srroop.

SOcid) aud), mein jvürft.

(5rcn.

SO?tcr) aud), mein femglicfrer &txx.

Bönig Ijeinridj.

3)a, ffädjarb ©raf een (Eameribge, fyafct ihr eure. —
£a ihr, Verb Screcp ecn äftaSfyam; — unb §err bitter

©ret) ecn Dcertfyumfr erlaub, tae t)ier ift eure :

—
£eft, unb erfenut, tc6 fenne euren Sern).

5Qct)(orb öon Seftmcretanb, unb £%im Ureter,

Sir gefm $u 9cad)t an 33 ort. — Sie nun, ibr öerrn,

Sae ftef>t in ben -papieren, baß ifyr eud)

<£ü gar entfärbt? — 'Sefyt, nne fie ficf> *?ertt>anbetn

!
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®ie fangen finb Rapier. — 2BaS (eft if>r nur,

£as euer feige« 2?lut fc bat ©erjagt

2faS eurem Nullit; ?

ffambriögr.

3dj gefteb bte 2dutlt,

Unt beuge und) cor Gurer öoljeit ©nabe.

Gren unö Srroop.

2(n bte mir all' unä menten.

Bönig Tjeinridi.

3)te ©nabe tie neeb eben in un3 lebte,

§at euer 9iatb ertrütft unt untgefcradjt.

2chämt euch, unt tragt reu ©nafce nicht 31t fprechen ;

£0 faüett eure ©raub' auf endj jurfitf,

2£ie öunbe, tie beti eignen öerrn &erfletfdjen. —
Seht, meine -Prinzen, unt ihr er Um $atr$,

X)en SÜ&fdjaum GngfanbS ! SJtyforb reu (£antBrtbge hier, —
3fyr »ißt, tote toittig unfre S-ieSe mar,

äfttt allem 3i*&eljoT ifyn $u r-erfebn,

Xas feiner (£bre julant ; unt bei* üSfctmt

§at, leicfytgefinnt, um menig leiste Arenen

iOctt granfreiens hänfen ftcf> terfebmeren, un$

3n Öampten t)ier ]\i merten ! toaä mit ihm

3>er bitter bort, nidn men'ger meiner ©üte

%[$ jener fdmltig, auch befdnrcr. — Xcd>, c!

2Ba$ |ag/ idi erft reu bir, Vcrt Screcp? tu teilte,

©raufattie, untanfbare (Sreatur

!

Tu, tev bte 2dUüffe( meine» dtafyeQ trug,

Ter meiner 2eele fafy big auf ten ©runb,

Ter mich beinab in @ott> ausprägen utedjte,

©ättft tu um ^ertbeil tieb bei mir bemübt:

3Ü* mögltd), baß auä tir tie fremte Vebnung

Sftur einen Junten liebele fennte ,iebn,

£)en Ringer mir ju fränfen? '2 ift fo feltfam,

£a§, ftiebt tie SBafyrbeit glei* fo terb berrer,

2Bie fer/trar, auf toeiß, mein Äug' fie faum mill febn.

$erratb unt Sföorb, fie hielten ftet* ^ufammen,
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Söie ein Öcfpanit bot! etncerftantneit Teufeln,

<2o Olump auf ein natürlich >£id gerietet,

£>a£ tie ^>enountritng über fie nid)t fdme

;

jDu aber unter alle* (ibenmaaß,

Vävf u tent ^erratb unt äftorb (irftaunen feigen ;

Unt toaS e8 für ein fdllaner greint) aud) roar,

Ter fc öetfefyrt auf tidi l;at eingetoirft,

T)ie §b'üe ()at ten ?ßtet8 ifnn jugefpi'odunt

;

T)emt antre Teufel, tie $$txxatf) eingeben,

Staffiren, ftufeen tie ^ertammnift auf

)))l\t glitten, falfd>en färben, Sdjaugepränge,

$om ©leignerfdjein ter Ivrcmiuigfeit entlehnt

;

T)ocf> er, ter tid) gemotelt, fn'ejj tid) aufftefyn,

©afc feinen ®runb tir, ten SSerratlj 311 üben,

%U roeil er nur tidt 511m 2>crrätl)er fdUiuv

SQScnti tiefer Tanten, ter tief) fc berürft,

Wlit feinem ?öicenfdn-itt tie 2öelt umginge,

3ttm öten graufen Tartarus yaxuä

SGBärb' er ftcf> roent'en, um ten Vegionen

3u fagen: teilte Seele roert' idj je

(So letebt afä tiefet (Sngtifdjen gemimten.

£) roie tyaft tu mit 2(rgroofyn nun oergallt

Tie Süfngfeit teö ßwtvauns ! 3^8* ftd? jentant treu?

9hm mebl, tu auch. Sdmnt er gelehrt unt ernft?

üftun wohl, tu auö). Stammt er auö etlem 33111t
9

9htn roob/l, tu aiuf>. Sdmnt er roll Stnbadjt?

9tiui loehl, tu and). 3ft er im Veben mäßig,

$on loiltem StuSBrnd) frei in Vuft unt >$otn,

$on ©eifte feft, nid>t fdnoärmeitt mit tem 33lut

;

©ediert mit fdühtem libenma£ ter ©aben,

T)em 2lng' nidtf folgent otjne ba$ @ef)ör,

Unt ofnte reifet llrtb/eil feinem trauent, —
So, unt fc fein geftduet, fdüeiteft tu. .

So lieg tein $aii aud) einen %kd mrütf,

T)en reidjft unt beftbegabteu SEann 31t widmen

äfttt ein gern }(rgroobn. 3d> toifl um ticf> meinen,
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£enn tiefe* bein (Smßoren bfinfet micn

Gin jtoetter 2üntenfaU.. — Die 2duUt tu Kot,

^Berfraftet jte junt 3teben öor ©ertdu.

Unt fpredje ©Ott ue ihrer 9£an¥e Lee :

Griftfr.

3d) verhafte tttf> um £ednx erratb bei bem Diamen ^lidnart ©raf

soert SatnBrtbge.

3dj verhafte tief) um Öecbverratb, bei reut Tanten ^einrieb l'ort

©croop reit ^taebam.

3d) verhafte bt# um&ocfroerratb bei tem Quanten "Tb ema* ®rety,

bitter »Ott Occrtbumberfant.

©eredu bat unfern
N
3infdUag ©ort entteeft,

(53 reut mein #et)(er mebr midj cttö mein -tet ;

3dj bitt' iittr .Roheit mir ihn ju ver^eibn,

Dbfcfyon mein Veib Den Venu bafüt befahlt.

CTambribgr.

9)etd) l)at tas ©oft reu Jranrtetdj nidu verführt,

SBiemobl al$ antrieb id> e3 gelten lieg,

2öaö td) entwerfen, fdineLler auszuführen.

3)odj ©otl fei Tanf für bte 3 uriert:eiunuin ^'

3) er td) mtdj fyerjlidj null im Veiten freun,

3Qtflebent ©ott nur end>, mir 31t vergeben.

(Ornj.

9cie freut ein treuer llntertban (idj ntebr,

25>eit man gefätn-ltdien Verrat!) enttetft,

5Ü3 td) in tiefer 2 mute über midi,

©efyintert an rerrudnem Unternehmen,

^er^eibt, -§err, meiner 2cbult, ntdn meinem i'eib.

Itönia Tjcini'td).

©ort fvredV end) gnätig (05 ! §ört euren 2prud)

:

36r £>abt auf unfre ffirftttdje Werfen

33erfd)roörung angeftiftet, eud) rerbüntet

Wlit tem erflärten j\eint, tutt babt au8 feinen Äiften

3)a3 gotbne £antgeit unfern Tete empfangen.

3b,r tootttet euren Gerrit tem äÄorb eerfaufeu,

3)er £necbtfd>aft feine $rin$en, feine i\iire\
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Ter 2dmtad>, bein Drurfc feine Untertanen,

Unb ber ^erbeeruug fein gatig HeuigreidK

2Bir fnchen feine 3iad>e für nn$ felbft,

Ted) liegt imS fc tas §eÜ be3 9ieid>e3 ob,

£>efc gafl ifjr fnd)tet, taf" irir beut ©efefc

(Emd) überliefern muffen. 3>ram maebt eud) fort,

(ülenbe arme 2 unter, in ben Xet,

2£or-cn ben 2dnnatf eud) @ctt auS fetner ©nabe

Oebult 31t feften geb' nnb toabre 9?eu'

Aür eure äRtffetfyaten !
— 2dmfft fie fort

!

(Xte $erjdjt»ornen werten raitSBacfyf abgeführt.)

9?un, £orbs, nad) granfretdj, ireld>es Unternehmen

gär euefy n)ie un§ nnrt eben glcrreict) fein.

üBtr jtoetfeln nidjt an einem günft'gen $rieg

;

5Da @ctt fc guätig an ba3 £td>t gebradu

3)en §cd)t>erratf), an unferm 23?ege lauernt,

Um ben beginn 311 ftören, jtttetff id) ntdjt,

£aß jeter 2(nfte§ nidjt gefcblidnet fei.

SBofyl auf benn, liebe SanbSgenoffen ! 8af#

3n ®otte8 f)anb nn8 geben nnfre äftadjt,

anbeut toir gteicfy fie jur ^otlftreduug fübren.

ft-röblid) &nr 2ee! 2)ie Jahnen fliegen feften

;

fein Äönig (SngtanbS etme granfretdjS Xbrcn

!

(Me ab.)

Dritte Scene.

Bonbon. 35or bem §aufe ber grau hurtig in eaftdjcap.

Oßiftot, grau hurtig, itfttm, «arbolpb unb ber ©nrf<$
fentmen.)

trau Sjurtig.

-Öd) bitte bid\ mein Ijottigfüger SDtonn, [aß mid) bid) bi3 2taineö

begleiten.

JHftol.

ttetn, benn mein mänulien §er$ flcpft teef).

Sarbofylj, getreft! 9?t)m, toeef bie ^ra hierüber!



groeiter OUmug. dritte Scene. 205

23urfd), fraufe teinen 2Kut^ ! beim galflaff, bet ift tobt,

Unb un« rnuj ireb trum fein.

Baröolplj.

3d) toottte, ich toare bei Hjm, 100 er cmdj fein mag, im 5tmmel

cber in ber öötte.

?rnu Ijurtig.

9?ein, getoijj, er ift nid)t in fceröötte ; er ift iu^rtl;ur« Schceß,

lüenn jemals einer in ^rtbur'v ©djoofj gefommen ift. ßr nabm ein

fo fcoene« (Sttbe, unt fdüet öon binnen, alö toetra er ein Äinb im

2£efterl)embcf>en getoefen toäre. 3uft jtotfdjen jtoölf unt ein« fufyr

er ab, grabe, tote e« jtotfcfyett glitt unb (Ebbe ftant ; tenn tote icb it?n

bteSSettlafett jerfttfittett fafy, nnb mit iö (unten fpielen, unb ferne ginget*

feiten anlädietu , ba toujjte id> , baß ü;m Ter 3Beg getoiefett toäre

;

betttt feine 9?afe toar fo fotfc, tote eine Sdueibfeter, unt er fafelte öott

grünen gelbem. 9htn, Sir 3cbu? fagte icb
;

ei, ü)ianu, feit gute«

sUhitb«; bamtt rief er att«: ©ort! ©ort! ©ett! ein Stüd'er brei

ober vier 3Kal. 3>dj fagte, um ibn jm treuen, er möchte tttdjt an

@ott teufen, id; t)cffte, e« tbäte ünn nodj nidu v
3ictb, ftdj mit feigen

©ebanfen $u klagen. Xamit bat er midj , ihm mebr Tetfen auf tie

%ü$t ju (egen. 3d) fteefte meine £>aitb in ba8 93ett, unt befühlte fte,

unt fie toarett fc falt, tvie ein Stein , tarauf befühlte id^ feine Änie,

unb fo immer toeiter unt toetter binauf , unt aüeö toar fc falt tvie

ein Stein.

ilijm.

Sie fagen, er luitte über ben Seft einen 31u«ruf getban.

£rau ^urtig.

3a, ba« tfyat er and}.

SnrDolplj.

Unt über bie 2£eib«bilter.

2rau ljurttg.

9?e, ba« tbat er nicht.

Surfd).

3a, ba« tt;at er tvcfyl, unb fagte, fie toarett ehtgefleifcftte -Teufel.

?rau Ijurtig.

3a, toa$ m'Sgletfdj fiel, ba« fennte er nid)t leiten
;

bie gletfdj*

färbe toar i()iu immer jtttoiber.

Pttrfdp.

(ix fagte einmal, terXeufel tofirbe feiner neeb fregen ter333eib«=

bitter babfjaft werten.
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Trau ljurttg.

i'lnf gemiffe 95>eife fjaxirt^tevte er freilieb mit 2£eibe4ultcrn :

aber ta war er rbeumatifcb mit fpradj Don ter §ute oon 33a6tyton.

IiiirTd).

lirinnert ibr euch nidu, wie er einen <y l e l> auf 43artelpb'v iftafe

ni5cn fab, baß er fagte: e3 wäre eine fcbmar
5
e 3eele, tie im fyeüijcfyen

fteuer brennte?

liarbolplj.

•ftun, ba$ ^rennbel^ ifl ju Snbe, ba£ bieg Aener mtterbielt,

ta§ ift ter ganje •)ieidubiun, teil ich in feinem Tienft erwerben baee.

JllJlH.

Sotten wir abrieben? Xer tfenig wirt tum Seutfyampteu fcfyon

mea fein.

JJiltol.

Hemmt, la§t nitv fort. — Sftein §erv gicB mir tie Vippen.

x'lcüt' auf ten £) antrat b mit mein fabrent @nt.

Sag Sinne malten; ,^edu mit $ablt!" fe beißt'«.

£rau feinem

:

Sin Sib ift Spreu, mit Iren' mit ®Iau6e Gaffeln,

tyad an, ba$ ift ter mabre Öunb, mein länbdwn ;

Xrnm laß caveto tir 'Jiatbgeber fein.

&ch, tretfne teilte perlen. — SBaffenorüber,

Yaßt uu8 nad) tfranfreid) ! Sie :Slittigel, Hinter,

3n fangen, fangen, red>t ta* 93Ittt &u fangen.

Burrd).

llnt ba$ ift eine nngefnnte Ücabrmig, wie fie fagen.

yiitoi.

^üibrt tbren fanften l'autt neri), un'c marfdnrt.

Baröolpij.

Veb mein, Sirtbin

!

(•Hüjit fie.)

llijm.

3fdj famt nid>t füffen , mit ba8 ift ter § inner taecn, aber lebt

wcbl!

JJiftol.

Yaß walten ftaitswirtbfd)aft ! fyalt feft, gebiet
1

id) tir

!

Xrau Ijurtig.

l'ebt wcbl! atien! £tt.)
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Üierte Stent.

grau f reich, gtn 2 aal im l; aiaft befl &önig8.

($önig »2 a r l mit ©efotge , bet X a u p bin, föeqog öon 8stgs nb, bei

(£ c n n e t a 6 l c unt Unb etc.)

iVdnig fori.

2c nalut bie linglifcheu mit ÖeereSftaft,

Unb üfcer alte ©orges Ciegt nix-5 oft,

3u unfrer üfißeljt ssS !öntgltd) js {fettes ;

Xrum feil § er
5
c 3 öon ^crni, &os Sßretagse,

9$os DrleasS mir Trabant, ^iebn is'8 acIc,

Unt ihr, $ris$ Xauptün, mit Ter fdutellüen SÜ,

Um ssfre ®rtege$pfafee neu ju ruften

3WÜ tapfern Männern unt mit irebrbar ut 3ctlS«

Tenn (Ssgtasb ift in feinem x'lutraua, rafdj,

SEBte SBaffer, ba$ ein Wirbel in fid> fasgt.

(§3 Jtesit uns tenn, tie Sotjtdjt fc ju üben,

2£ie Sttrttyt nnv lehrt an mandnmt frifdmt Setfytel,

£a* ßsglasb« ©olf, &üsi Unheil nicto* aeaduet,

%\\] unfern Weitem ließ.

Paujjtjm.

(^)rcf;mädu'oter ^ater,

£fl ift gar recht ssä auf bes Seist ju ruften;

Xenn jyriet-e frifcfi msjj uicfot ein iienigreid)

2c fdjlafrig madu'u (menn aud> stdjt tie -Ke'te

33on Kriege tuär nnt ausgemaltem Streit),

Xaf; Vanticebr, üDfafferssg nnt üiüftung nidn

SSerftarft, gehalten nnt betrieben nnirte,

Ui$ träre tie (Srtoartuug eines @rteg8.

Xmm beiß id)'ö Htlig, taf; irir alle ^tebn,

Xie fduradum Ibeile Aranfreidis js befefyn

;

Xa<? lafu iuiö tbnn mit feinem <2d)etn cen jvurdu,

oa, mit nidu mehr, al$ borten rcir bog ßnglant

2id^ fdücf asf einen ificbrentan, ju ^fütgften.

Xenn, befter Öerr, fc eitel prangt fein Xbrcn,
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Uttb feinen 2cepter führet fc fautaftifd)

liin totlber, fetdjter, launenhafter oimgltug,

XaJ3 il;m fein Scbretfen folgt.

(SattltetaMf.

. £> fttü, Britta ^tt^in !

3fyc ivvr c n ct> allutfehr in tiefem Henicj.

graa; (Sure öeheit bte ©efaxtbtc« nur,

ättü toeldjer äQSfirb' et ihre $etfcbaft berte,

2Bte too^I mit eblen ffcätfyett aitögeftattct,

2Bie rufyia, im (Srnütern, unt ^u^letd>

SQSte fcfn-ect'lid> in entfeb/foffner gefHgfett

;

3fyr »erbet fefyn, fein öottg eitles SBcfen

2£ar nur bes ^leuffcbett 53rutue i'lufumfeite,

Vernunft in einen Sherenmantel hüUent,

SQBte eft mit Metl) ber ©ärtner SQSurjefo teeft,

2)ie früh imb ;art bot allen treiben feilen.

paupljin.

§err dcmtetable, ei, bem tft nicht fc,

Xod) nehmen nnr'tf fc an, ec> fdmtet nidu.

•3m. isail ber ©egenreehr tft es am heften,

£)e*t Aeint für mädu'ger halten aU er febeint

;

<2e füllet }id) ba8 ffiaaft bet l^egemrehr,

®ie fonft, hei fdjtoacfyent, färglidumi (intnntrf,

©leid) einem gfilj, ein ö>cmg Tud> ju fearen,

:X)en 9i"etf öetbtrBt.

ftöniQ (farl.

®itt, galten totr ben Äctttg öeinrid) ftarf,

Itnt, springen, ruftet ftarf euch unter ihn.

Tenn fein ®efd)led)t hat unfer tfleifd) gefeftet,

ltnt er ftammt ab cen tiefer blut'ejen -Reif)',

Tie auf ten heim'fd)en -pfaten un3 cerfclgt.

Tef; jeugt tie \u gebädjtoti§toiirb'ge 3chmad>,

2ft3 GEreffus 2dUadn r-erterhlid) icart gefcblagen,

Unt unfre ^rin^en alle in tie §änte

Tem fdnrar,en Tanten (Stuart fielen,

Tem fdnear^eu $rut$ cen 2i\ttee\ inten fein 35ater,

Xe.3 53ercje3 Surft, auf einem 23erge ftebettt
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§edj ht bcr Vnft, gefrönt oon goltner Sonne,

3)en öelbenfpröfHing fdj, unt ünt mit Sädjcbi

2)te 2Betfe bcx Ocatur oerftümnteln fab,

Unt SStlbntjfc oerlöfd)en, roeld)e Os ctt

Unb gränffcfye SSäter jtoanjig -3abr binturdi

@efd)affen hatten, liefet tft ein $toäQ

23on jenem Siegerftamm ; mir la(;t un$ fürchten

SDic angeborne tfraft unt fein OJefcbirf.

(Gin Sote tritt auf.)

5otf.

©efanbte öeinrid^, Königes oon Gnglant,

33egef)ren ßtttritt $u (ntr lOfajeftät.

^öiitg (Tarl.

2Bir geben ibnen gleidi @ebör. — ©efyt, bolt fte.

(i^ete unb einigt Ferren rem •öefe ab.)

3fyr febt bte -3agb irirt Ijetjj betrieben, brennte.

ilauiiljin.

^)cad)t Jpatt tttib bietet Stirn ! beim feige öunte

2 int mit rem Wflaul am freiften, trenn ibr SBitö

Sd^en toett öoraträ läuft. Hefter iyürft, feit fur
5

Wirt tiefen önglifeben, nnt lapt ue triffen,

$on ireld^er äftottardjie baö f>aupt ibr feit.

(Selbftliebe, Öerr, tft in du fo fdutöte Sünte,

311$ Selbftoerfäumnip.

(Xie -Ferren fommett mit Grcter unb ©efolge ^uriief.)

ftöntg (Tarl.

£$on unferm dritter (äitglaitt?

CFtctrr.

23on ibm
; fo grüßt er (hire SKajejtät.

(£r beifdn in bc3 allmädu'geit (*ette* Tanten,

Xa£ ibr eud> abtbun nnt entfleiten feilt

(irbergter Mcbeit, tie turd> Ghutft be3 &immtfö,

Xux&i bcr Statur unt Kelter i)ied>t ibm ntüebt

Unt feinen Grben
;

eurer Mrcne itemlid),

Unt alter (£1)renfüÜe, meldte Sitte

Unt i'ütertitttng bcr 3 e ^teu ^ugetbeilt

Ter \trcne ^ranfreidt)8. X an ibr Kiffen mögt,

S^ntefpeare'ö Seife. II. ü
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Dteß fei fein lefer ungereimter äfofßrud},

<2ntbecft im SBurmfraß längft oerfdnrunbner Dage,

$om Staube rcr ^craeffenbeit gefdmrvt,

©dürft er eud> tiefe fycdm benftDÜrb'ge 5Reif> r

(Ueberveicfyt ein Rapier.)

3n jetem 3^8^ toafyrljaft übeqeugeub,

Unb beißt eud) riefen Stammbaum überfd^aun
;

Unb tuenn ifyr grabe abgeüammt ibn futbet

$om rüfmtltdjften ber bod)berübmten
v

2ib/nen,

(Sbuarb bem Tritten, beißt er eud) 2$er$tcfyt

3Iuf Ären' unb v
#eid) tfyun, bie tfjr unrechtmäßig

Sfym als gebernem (Signer boreut^attet

Söntg Carl.

Senft, toa$ erfolgt'

örietrr.

Der blut'ge 3toatt
fi

; teun tocnn ^ r fcW *^ e -^rcne

3n eurem Jperjen bärg't, er ftört nad> ihr.

Deßtoegen femmt er an in totlbem Sturm,

3n Donner unt Grtbeben, tote ein 3 eu§ '

Sluf baß er nötb/ge, toetra fein ^tabuen btfft

;

Unb b:ifu eud) beim (irbarmen ©ort be§ föerrn,

Xie >trcne abftefyn, nur ter armen Seelen,

$ür rcelcfye tiefer gier'ge trieg ben S£ad)et!

2d)en öffnet, febenen ; unt auf euer Öaupt

SBaljt er ter SBatfeti 2d)rei, ber Mittlren Db/ränen,

Der Detten 23Iut, oeriaff ner iDcätd^en }(edr
3
en

Um (hatten, ^äter unt um iinoerlobte,

Die tiefe 3tt>tfttgfett oerfdUingen totrb.

Dieß ift fein -)£ed)t, fein Xrcl)u unt meine 53otfdiaft,

2Bo nidn ter Daupb/in gegenwärtig ift,

Den idi auöbrücfiid; jtt begrüßen hakt.

Ü'önig (Sari.

2Bas uns betrifft, totr treuen btefj erirägen ;

2£ir geben morgen ben Sefdmt cud) mit

2(n unfern Brüter Guglant.
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Saupljin.

2Ba$ ten Xaurfyin,

<2o ftcb icb Her für ilm : toafi fctücft imn (Snglanb?

ffictrr.

2)e§ Xrot?es, ter ^eradmmg mit tes öobne

Unt atteö be§, toaS m'dit mij^iemen mag

£)em großen Seuter, fd. är.-ct er eud) trertfy.

©o ftridu mein iyiirft : trenn eureä Saterä öcfyeit

Riebt turd> ©eträbrung aller Aorterungen

Ten bittern Spott rerffifjt, bat ibr an if>u gefantt,

STnrt er 31t freier Siedu'nfdjaft eud) jieljn,

Xaft §ranrretä)€ bauduge ©etoolb' unt ööblen

(£udi fd)clten feilen, nnt ten Spott $urürf

3n feiner 2tüde Streitern ööÖ eud> geben.

ilnnpljin.

Sagt, trenn mein $atet freuntoltd) Emiren giebt,

2et's totber meinen SBiuen; tenn mir liegt

2ln ntdjtä als 3**# m^ ©nglanb : &n tem Gute,

3118 feiner eitlen Ougent angemeffeu,

2antt ?

icb ibm tie Sßartfer 33affe jn.

ffiftfr.

Tafür totrb eur i\trifer Vettere gittern,

2Bär'8 andj (Surepa « beber Cba'bcf.

Unt glaubt, ibr wertet einen 2(bftanb ftnten

(2Bie ttir, fein SSolf, erftannt gefunten baben),

53en ter ^erbeifmng feiner Jüngern Xage,

llnt benen, tie er jefct yt meiftern toetg.

(Sr trägt tie 3«t iefct auf ein Scoroajen ab,

2Ba€ ibr in euren eignen 9t iet erlagen

Grfabren feilt, toenn er in jyranfrettfi ftefy.

Tiönig (Tnrl.

2ütf morgen fcüt ibr unfre 2fteinung triffen.

(f^etcr.

(Sntlafu im* eilig, ran nidjt mtfer .Heuig

•Jcad> tem SSerjug jn fragen felBer femme,

Xemt Aim bat er im Vante fefcon gefaxt.

14*
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Bönig (Tori.

3f)t fctlt entladen werten ctlfbfcaft

SDttt einem Hü'gen Antrag ;
eine iftacfyt

3ft mir ein Obemjitg anfe fuqe {yrtft,

Hm auf fe roicfrt'ge Singe &n emntern.

(«aeab.)

»NKc



Griffet 3Citfp0.

(&\)OXU§ tritt auf.)

(TI)oru5.

8c fliegt auf eingebilt'ten Einigen

Xie rafcbe Scene mit nid)t mint er (£il

%{% fcer ©etanfe. Stellt eud> cor, tljt fafyt

Um §ampten=Xamm ten rcefyloerfefynen &enig

Sein tfönigtlnun einfdnffen, fein @efd)mater

Xen jungen Xag mit feinten üBünpeln fädeln.

Spielt mit ter
s

^6antafie, unt febt in ifyr

%m hänfnen Xavfiotxt Sdufferjungen f lettern

;

Xie Bette pfeife I)ert, He Crtnuna, uiKtfft

SBerrcirrten bauten ; fefyt tie Veinenfegel,

Xie unficbtbare SBSinbe fdUeicbent l)e6en,

Xurcb tie gefurchte See tie großen Äiele,

Xen Aluten trctrent, ^iebn. C teufet nur,

-3fyr ftebt am 2 traut unt feftet eine Statt

Öintan^en auf ten unbeftänt'gen SBogcn
;

Xenn fc erfduünt tie majeftät'fd)e gleite,

Xen Kauf na* öarfleur irentent. Aelgt ifyr ! folgt ifyr

§aft eud) im @eift au tiefer Alctte Steuer,

Verlaßt eu'r (Snglant, ftiü roie üÖHtterttadjt,

53etradU öon (Greifen, wintern, alten A-rau'n,

2Öc 3Äar! unt Äraft ttoä) feblr unt fdum rerging ;

X)enn toer, tem nur ein einzig feiment öaar
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DaS £inn Segabt, tfl nicfyt bereit nad) 'Jranfretdj

Der auSerlef'nen 9fttterfd)aft 31t folgen?

2luf, auf, im ©eifl! Sefyt einer Start ^elagrurtg,

©etyt baS ©efdjöfc auf bett Saffctten ftefyu,

2luf öarflettr mit bett äftihtbern törtlid) gäfynenb.

Denft, ber ©efanbt' aus <yranfreid) fei jurücf,

Unb melb' an öeinrid), baß ber .Henig ilnu

antrage feine Softer Üatfyarina,

yjlit ifyr 3itm üörautfdjafc ein paar Öer^ogtfyümer,

<S>o flein unb unetfjmejjltdj. Da* Grbtcten

©efäÜt nid;t unb ber fdjnette Äancnier

dtüijxt mit ber i'unte nun bte t;öiffd)en (Stiicfe,

(Getümmel. (§8 »erben Äanonen abgefeuert.)

Die atteS nieberfd;mettan. 33teibt geneigt

!

(Sur (Sinn ergänze, toa8 bte 23iU;ne jeigt.

(Erik Bfcnc.

gfranfretdj. SJor Jparffeur.

(©etümmel. Äöntg § einriß, Ureter, Sebforb, (331 oft er unb

Solbaten mit Sturmleitern.)

itontg üeinridj.

^oc^ einmal ftürait, nod? einmal, lieben greunbe

!

(Sonft füllt mit tobten <2ngli|d)en bte Dtauer.

3m ^rieben fann fo irofyl nidjtS einen iDiann

^(18 (Sanftmut!) unb befduutne Stille freiten,

Doch blaft be8 Slrtegö Drommete euefy in'ö Dljr,

Dann afymt bem Diger nad) in feinem Xfyun

;

Spannt eure ©elften, ruft ba3 23lut herbei,

(Sntfteüt bie IteMidje Statur mit 2Öutfy,

Dann leifyt bem 2(uge einen <Sd)rerfen3b(icf,

Unb (aßt e$ burd) be§ öaupteS Soüiuerf fpäfyn

2Öie efyemeS ©efd)üt3 ; bie 33raue fd)att' e§

(So furcr/tbarücr), mie ein jerfreßner ^etö



dritter Stufjug. 3 roeite Scene. 215

Söeit »errängt über feinen fd)Wacben gfujj,

$om wüten roüften Dceau umtofifylt.

•ftun fntrfcfyt bie 3 a
fy
ne

/ fcbwellt tie Lüftern auf,

S)en 2ltfyem fyemmt, foannt alle l'ebenegetfter

3ur teilen §ölj. — Stuf, Gnglifcbe oon s

2(tel

!

£>a3 23lut oon friegebemübrten Tätern begent,

53cn Tätern, tie, toie fo ütel Sttejatiber,

$on früb 6t$ 9c"ad)t in tiefen Vanten fcd)ten,

Unb nur weil Stoff gebrad), bic Sdnoerter bargen!

(Snter/rt nid)t eure Mütter ; nun betoäbrt,

3)ajj, bie ifyr Später nanntet, eud) erzeugt.

<8eib nun ein ^orbüt üD?enfdjeu grobem 93(ut$,

Hut leint fie friegen. — 3()r and), töacfreS Sauböoff,

3n Snglant groß geroad)fen, ^eigt unS t>ier

3)tc Äraft genoff'ner ^tabrung ; faßt un$ fenwören,

3fyr feit ber Pflege wertb, wa^ id) nidit ^roeifle

;

2>enn fo gering mit fd)led)t ift euer .Heiner,

£)aß er nid;t eblen ©laiig im 2luge trüg'.

3d) fei)' eud) ftefyn, wie -3agtbunt' an ter Veine,

©eridnet auf ten Sprung ; baS SBilb ift auf,

$clgt eurem -Deutle, mit bei tiefem Sturm

9tuft: ©ott mit Öeinrid) ! Gnglant ! Sanft ©eorg!

(5ltte ab. (Getümmel mit .nanonenubüffe.)

3iürite Srene.

(Sbenbafelbft.

(Gruppen marfebiren über bie 33übne ; bann femmen dl d m , ©ar boi$f)
t

s$ ift ol unb «urf di.)

BarDolplj.

3u, ju, ju, 51t ! in bie 25refd)e ! in tie 23refd)e

!

Jlijm.

3dj bitte ttcf>, (Eorporal , (;alt ! Xie $üffc jutb ]u fyi§ig , unb

idj für mein £fyeil fyabe nid)t ein s$aar Seben ; Der £mmor baOon ift

$u fyi^ig, ba£ ift tie roabre Litanei baoon.
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jfiftol.

Tic Vitanet tft red>t ; Jpumore finb im ©d^mang,

©ebm ^iiff unb fommen, ©otteS ftnedjte fterben,

Unb 2d)toert unb 2dulb

3m SSIittgefilb

(irmirbt ftd) em'gen 9fctl;m.

Uurfdj.

3cfy looltte, id) toäre in einer 33terfdjenfe in Renten! 3a) mottle

meinen ganzen Stutnn für einen ftrug 5?ter unb Stdjerfyeit geben.

Piftoi.

3 d) and)

:

3öemt 2Bünfd)e f'önnten Reifen mir,
sän (Sifer fottt'3 niebt feblcn mir,

3d) eilte ftracfö bat)in.

ihtrfdj.

©o tiax, bed) nid)t fo mafyr, tote Voglern auf bent,3toetge fingt.

(%iu eilen femmt.)

$luellen.

(SottS ^liö !
— §inauf in bie *ßrefdje, ihr Sdntfte ! trollt tf>r

hinauf in bie ^refche

!

(Ivetbt fie boroätt«.)

JJiltol.

Sei Grbenfölnten gnäbig, großer Öer^og

!

^afj nadj mit SÖütfyen ! laß bein männüd) SBütfyen

!

Sag, großer §er$eg, nad)

!

v
Itfein äftämtdjen, teilte 2But(j ! mit äftitbe, liebfteS Äinb !

Jtnm.

£\ts (tnb gute Rumore! 2o 'ne (Efyre Bringt fdüedne § untere

ein.

(9h)nt, ^iftol unb SSarbofyfj ab. Jyluellen Unten nac6.)

|3urrd|.

<&o jung id) bin , habt idj biefe 2d)mabrenirer bodj fd)on

beobachtet. 3ti) bin SBurfdj bei atten treten, aber alle Xrei, trenn

fie mir aufroarten trollten , tonnten* bodj nid)t mein S'erl fein: benn

toafyrfyaftig , bret foldje ^-ra&en madjen jufammeu feinen ttert auS.

2Öa3 SSarbetyf) betrifft, ber tft toeiß oon Seber unb retfy oen @efid)t,

oermöge beffen er oertregen brein fief/t, aber ntd)t fid)t. giftet, ber

fyat eine ftÜbe 3wnge unb einen ftiüen X>egen , oermöge beren er
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Sorten ten ©atö bridu nnt feine SBaffett heil erhält. SJtym, ber bat

gebort, bafjäftatraeröott toettig SBortett bie beften futb, mit telegen

fduintt er ftdi , fein ©ebet beruiiag.cn , tamit man ö&tt ntdjt für eine

feige 9)?emme halte. ;>lber feine toenigett faSledrten Sorte fint mit

eben fo toenigen guten BfyaUn gepaart , beut! er fdmtg nie feinet

?Jcenfcben tfepf entgtoet, at8 feinen eignen, unt ba$ ^efci>ah gegen

einen Pforten , al$ er betrnnfen n\ir. Sie fteblen toaä ihnen bor*

femmt, uut ba8 nennen fie ©anbd unt SBattbef. Bartclph ftafyl

einen Vautenfaften, trng ihn urclf 2 mitten toeü unt berfaufte ihn

für trei tfretqer. 9cmn nnt Bartclph fint gefdnoente 93rüber an

kaufen, mtb in (Salats ftablen fie eine Jvenerfduutfel : id> fvih toohl

an tiefem ^rebeftütfe, baß bie tferle&erumjtörer toären. Sie trollen

mid) fo oertrant mit anbrer Seute lafduut haben als ibre^antfdntfye

et er 2 dumpftu d> er , toaS meiner äftannfyeti fehr entgegen ift ; trenn

ich ane ter £afdje eines wintern nehmen feilte , um es in meine ut

fterfen: tas hief?e geraten: Unredu einfteefen. 3dj muß fie oerlaffen

nnt mir einen beffern Xienft fnd^en : ihre 2d>elmerei ift meinem

idnoadum Ziagen utnüter, icf> muß fie oon mir geben.

(23uvi"d) ab.)

(^lu eilen femmt ,uvüd unb ©Ott» et nad> ihm.)

(5oiurr.

ilapitäu Aluellen, ihr müßt unbergfiglid) utten^tinen fommen;

ter ^)ergog oen ©{öfter toifl mit eud^ foredum.

YliieUcn.

3u ten kirnen ? Sagt ihr bem$)er$og, baß es" nidu gar ut

gut ift , ;u ten üÜftnen 311 fommen
;

tenn, fehl ihr, tie deinen fein

nidu ter vtriegstisciplin gemäß , tie ilcncaeität terfelben fein ntd)t

hinreidient ; tenn, feht ihr, ter^veint, toie ihr bem§er$oge erläutern

fennt, feht ihr, ift oier ©Ken tief unter tie Genterminen eingegraben.

33et 3etuis, i6 tenfe, er trerten i'llles in tie Vuft fereugen, trenn ta

feine beffere Tirectiouen fein.

Sanier.

Ter £eqog oon ÜMofter, ter ten Befehl bei ter Belagerung

führt, trirt gan; oon einem Mänber gefeitet, einem fef)r hraoen

3R atme, 10 a h rh aftig

.

Xlurllen.

ße ift ter Kapitän ^lacmerris, nidu trabr?
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ßororr.

3d> teufe, ber iftS.

XlufUrn.

53ei3eßuS, er fein ein <£fet, tote einer in terSBelt, baS roillid? tfym

in feinen 23art fyinein bezeugen, (ir §at nicfyt mefyr Chcbonnanj in

ber toafyren ÄriegSbiScifcliu, fefyt il;r, toa$ romifdje XiSciplinen [ein,

als ein ©elofdjnabel fabelt tl;nt.

(Sföactnorris unb 3amu treten in ber Entfernung auf.)

(Ooruer.

Xa fommt er, mit ber 3d>cttifcbc GEapttan , (iapitän Üamo,

mit ifym.

Xlurüen.

Gapitän 3amty ift ein erftaunenblid? prafer 2J?ann, baS tfi gereift,

unb oen groger fterttgfeit unb SBiffenfdjaft in ben alten Kriegen, nadj

meiner abfcnterlidum 2Öijfenfdjaft feiner Drbonnanjen ; bei 3eßuS,

er behauptet fein Argument fo gut, als irgenb ein IhiegeSmann, toaS

3)i8cipltnen auä ben oorntaligen Kriegen ber Körner fein.

3amt).

o* fage gueten Sag, (Eapttän ^luellen.

Xlurllrn.

©ort grü§e Güter Gelen, (Safcitän Santo.

Hemer.

2Öie ftefytS, GEapitän 9J?acmorri8 ? §abt il)r tie "Deinen oer=

(äffen? öaben es tie ©djanjgrafcer aufgegeben 7

Ittarmorrts.

33ei GEfyrtfdjtuS, 'S ifcfyt'übel getrau; tie Arbeit tfdjt aufgegeben,

bie £rompeteti blafen $unt >Rüd$uge. 33ei meiner §anb fdjtoöre icfy,

unb bei meines ^aterS Seele, bie Arbeit ifebt übel getfyan, fie tfcfyt

aufgegeben: idj r)ätte bie Statt in bie Suft geffcrengt, fo mir Sl)rifd;tuS

fyelfe, binnen einer ©tunbe, O, 'S tfdjt übel getrau, 'S ifebt übel ge=

tfyan, bei meiner Apanb, 'S ifebt übel getban.

Anetten.

(Eapttän ÜDcacmorriä, td> erfudie euch nun, mellt ibrmir, fet?t tt>r

mir, einige wenige SDiSputattonen mit eud) erlauben, als 311m £fyetl

fcetreffenb ober angefyenb bie DiSciolin beS Krieges, toaS SRöinifdje

Kriege fein ; auf bem 2öege beS 2lrgumentirenS, f et)t ifyr, unb freunb*

lieben (EommumjtrenS : tbeils um meine Meinung 3U redUfertigen,
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unb tfyetlS, fet>t ibr , \\\x ^ledufertigung meiner ©efimtung, toafi bte

Ortcnnair, ter ftriegestisciclin anlangt; bofi iß ter ttabre -punft.

jami).

£aö totrto febr guot fein, ihr guoten (iaritäns bette, mit ich

rottl and) mähten Verlauft nehmen, memt's tie (Gelegenheit giebt, tas

roill icb mainev %xvx.

Matmexvis.

iiv ifebt feine 3^it W^ ^eten, fc mir (Ibriiduus fyelfe, ter Zag

ifebt beiß, mit baS Setter, mit ter Hrieg , mit ter Meitig, mit tie

Öer;oge ; e8 ifdu feine 3*tt jum bereit. Xie 2tatt irirt berannt,

mit tieXrcmcete ruft uns jtrt xBreicbe •, mit irir fyrecfyen, mtt t^un,

6ei GfyrifdUus
,

gar nidus ; 's hebt 2 dräute für uns Sitte, fc mir

®ctt fyelfe, 's ifdu 2d>aiite, ftifl \u ftebn ,
'8 ifdu 2rtante, Sei

meiner öant ; unt ta bat fiaVs -Hehlen ab^ufdnteiten, mit arbeiten

311 tbun, mit es totrb uticht getban, fc mir (ibrifdUus helfe.

Samt).

23erat Sarrament, efyer tiefe ntaine ^ugett in 2dUaf fallen,

null icfy guoten Xienft rerriduen , cter id) iriil tacer im i'lertboten

liegen, ja, cter 311m Xcte geben; mit id> lrill es fo tapfer bellen,

mie icb, fann, tas irr tas Surje unt tas Vange taecn. sDiain Xren,

tef» bätte gern ein ©efptadj ^irifcben eneb baiteu angebert.

Tlurllcn.

liacitän ^taemerris, icb teufe, febt ibr, unter eurer (Genebm=

Haltung, es fein nidu riele cen eurer Dcaticn —
itlarmorris.

deiner 9catien ? SBaä ifdu meine Nation 2
. 3>fdjt ein öunts=

fett, unt ein Bauart, mit ein 2d^elm mtt ein 2d)urfe. 2BaS ifdu

meine Sftattoxt? leer fpriebt cen meiner Nation?

Xlucllrii.

2ebtil)r, rcenn ibr tie Sadje anters nebmt, als üe gemeint

rcar, ßapitan ^caemerris, fo uferte id^ unmapgeblid) teufen, ta§ il)r

mir nid>t mit ter Veutieligfeit begegnet, als il)r mir cernünftiger

Söeife begegnen feiltet, febt ibr, ta tdi ein eben fo guter iDtann

als ifyr bin, fcmcbl iras tie Äriegestiscirlüt , als tie 31bfunft

meiner ©eburt mit antre ^bienterliduVhen betrifft.
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ptoemetris.

3d) toetfj ttidjt, bajj it)r ein fo guter :l'ianu fett, ftlätdjj fo mir

(IfyrifdUus helfe, id) totH eud> ben >tepf abbauen.

fioiucr.

3fyr öerven bette, ihr wertet cinanter mif^erftefyen.

Samt}.

;'li, ba$ ift ein garftiger gebier.

(@ä toitb jut Unterkmtlung geblafen.)

ThtrUcn.

(Sapttän 3)?acmorrie\ toettn einmal beffer gelegnere £>rit verlangt

mirb , fe5>t ibr , fo toerbe id> fo treift fein, eud> \u iagen, bafj tdj tie

ttriegestieeiplin oerftehe, unt tamit gut.

Dritte Sbctnt.

(£• beut a f e l 6 fr.

(X e v 33 e f e b i S b a 6 e v unt einige Bürger auf ben dauern , bte engüfd)en

Impfen unten. .Reuig ö ein rieft unt fein gug treten auf.)

^ÖHtg Tjrtnrid].

2Baö bat ber Hauptmann tiefer 2tatt 6cfdjtoffett

?

SGBtx (äffen fein ©efyrad; ttad) tiefem $n,

Tarum ergebt euer) unfrer beften @nate,

©o-nji ruft, tote äftenfdjen auf ^erniduuag ftcl;,

Uns auf 3U111 ^(ergfteu ; beim, fo lrabr id> ein 2cltat

( Sin ^tam', ter, teuf xd\ mir am beften Jtemt),

A-aua," id) ncd) einmal ba$ Sefdjtejsett an,

(2c laff id) nidit baS balb^erftbrte §arfleur,

5M§ e£ in feiner 5lfdt)e liegt begraben.

2)er ©ttabe uferten totfl td) alle fdjliefjett,

Ter mertgeirebute Hricger, raube* öerjenS,

2cU fdnrärmen, fein ©etotflett bcüenireit,

3n Areibeit blut*aer föcrab unt mahn tote @raö

Tie bclten 3ungfraun unt tie Mutanten Hinter.

2£ae ift e$ mir teun, toettn rudUcfer Hrieg,

m Alammenfdunutfe, tote ter 33ofen AÜrfr,



Britter OIufÄug. dritte Scene. 221

33efcbmtert im Süttftfc, äße graufen Xbaten

35er -plünterung unt ber 93erljeerwtg übt?

Sas ift ee mir, trenn ihr ee ielbft rerfdntltet,

Xvii; eure reinen 3ungfraun in tie öant

Ter jtoingenben unt glübnten Ücctb^ucbt fallen

?

2Ba3 für ein Bügel hält tie fredje 3?esbett,

Senn (ic bergab in triltem Saufe (türmt?

2 c fmobilem mentet unfer eitlem SGBort

33etm ^tünbern ficf> an tie ergrimmten .Hrieger,

2Efä matt tem 't'eciatban aiibefehLe,

Sht'3 Vant ju femmen. Xarum, ihr bott öarfleur,

Öafct iDatletc mit ter 2tatt unt eurem SBctf,

Seil ncdi mein öeer mir $tt (lebete ftefyt,

Seil ttodj ter ttible ianfte Sunt ter (Zitate

Tac> efte giftige ©etoBlf rermebt

^cn jabem Vierte, }iaub unt Büberei.

Sc niebt, erwartet augenblicf* befutelt

$n febn rem blinten blutigen 2cltaten

Tie Vccfen eurer geüent fdn-einten XcdUer

;

•Jim 2tlberbart ergriffen eure 33ater,

3br tofirbig Öaittot gefdmtetterl an tie Saut

;

©eftoiefjt auf Streit eure narften ttinter,

Sltbejj ter Rainer rafente* C^ebeut

Tic Seifen tbeilt, tote eiuft ter oüt'i\f>en Selber

33ei ter §erctec^tfnedüe blut'ger 3agt.

Sae fagt üjr? gebt ibr nach unt trollt bieg meiten?

Sc nidu, cttrcft Suterftant baä ;'lergfte leiten ?

iirfcljlsljnbcr.

%n tiefem Tage entet unfre öoffttmtg.

£)er Xaupbin, ten um Öülfe toir erntebt,

(Erretten, ju fc mädnigetn (Srfafc

2ei er neeb ttidjt bereit. Trum, großer tfettig,

Ergeben mir tie 2tatt unt unfer Veben

3n teine milte ©ttabe ; -,ieb berein,

Scbalt über tmS unt trae nur unfer ift,

Tenn mir fint nun nidjt länger baltbar mefyr.
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Sonic Xjrinriri).

Deffnet bte Xfyere. — Dfyeün ©jeter,

©efyt unb fcefe(3et Öarflettr ; bleibt bafeftft,

SBefefttgt ftarf e§ gegen bte Jranjofett

;

Seit Sitten gnäbig. — 2Öir, mein teurer Dfyetm,

Da fidj ber hinter naljt, unb ^ranffyett junimmt

3n unferm föeer, jieljn nad) (EalaiS jnrücf.

§eui ffiaäft finb nrir in Jparfleur euer (Saft,

5Cuf morgen fdjon finb nur jum 9)iarfcf; gefaßt.

(Srompetenflojj. HDer Äöritg, fein ©efotge unb Svuppen $tetyn in bte ©tabt.)

Öicrte Sccne.

Stoucn. (Sin gtntntei: im ^alaft.

((Satfyavtna unb 2Utce treten auf.)

(fatljartna.

Alice, tu as ete en Angleterre, et tu partes bien la langue du

pais.

Ulice. .

Un peu, madame.
(Batljttrina.

Je te prie, enseignes la moi ; il faut que j'apprenne a parier.

Comment appellez vous la main en Anglois?

%litt.

La main? Elle est appellee de hand.

(Üatfjarttto.

De hand. Et les doigts ?

3Uire.

Les doigts? Ma foi
,

j'ai oublie les doigts, mais je m'en sou-

viendrai. Les doigts? Je pense, qu'ils sont appelles deßngres;

oui, deßngres.
(Tatl)ortuo.

La main, de hand; les doigts, deßngres. Je pense que je

suis bonne e'coliere: j'ai gagne deux mots d'Anglois assez vite.

Comment appellez vous les ongles?

%iitt.

Le mgles? On les appelle de nails.
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(inttjariua.

De nails. Ecoutez ! dites-moi , si je parle bien : de liand,

de fingres, de nails.

C'est bien dit, madame, c'est du fort bon Anglois.

(Cattrarina.

Dites-moi en Anglois, le bras.

%Vm.
De arm, madame.

(fatljartna.

Et le eoude?
%iut.

De elbow.

(fatliarina.

Je me fais la repetitiou de tous les mots
,
que vons m'avez

appris des ä present.

lUire.

C'est trop diffieile, madame. comme je pense.

(fatfjarina.

Excusez moi, Alice; ecoutez: de hand, de fingres, de nails,

de arm, de bilbow.

3Uue.

De elbow, Madame.

ffatfjartna.

seigneur Dieu
,
je Poublie : de elbow. Comment appellez

vons le cou?

Uitt.

De neck, madame.
(Tatharina.

De neck, et le menton?

Mut.
De ckin.

tfntljortna.

De sin. Le cou, dt neck; le menton, de sin.

Oui. Sauf votre honneur , en verite, vous prononcez les

mots aussi juste, que les natifs d'Angleterre.

(Catljarina.

Je ne doute point, que je n'apprendrai par la grace de Dieu,

et en peu de tems.
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3U«t.

N'-avez vous pas dejä oublie ce que je vous ai enseigne?

(Tntliorinn.

Non, je le vous reciterai promptement. De hand, de fingres,

de mails. —
%lut.

De nails, madame.

(fatljnrtnn.

De naih, de arme, de ilbow. —
UUt.

Sauf votre honneur, de elboic.

tTotljorinn.

C'est ce que je dis: de elboic, de neck et de sin. Coniment

appellez vous le pied et la robe ?

lUke.

De foot, madame, et de con.

(Tiüljartittt.

De foot et de con'i seigneur Dieu ! Ce sont des mots d'uu

son mauvais, conrompu
,

grossier et impudique , et dout les datnes

d'hounenr ne sauroient se servir : je ne voudrois prononcer cea

mots devant les seigneurs de France pour tout au monde. II faut

de foot et de con neanmoins. Je reciterai encore une fois ma legon

ensemble : de hand, de ßngre , de nails, de arm, de elboic, de

neck, de sin, de foot, de con.

Excellent. madame

!

(fatljariun.

C'tst assez pour uue fois": allons nons en ä diner.

(»0

fünfte Scenc.

(Sin anbreS 3^ mmev im $ot<*f*-

(Äonig Sari, ber X ausbin, ^erjog »on SSourbon, btx Sonne
table bon .^ranfveief) unb Sffnbre treten auf.)

Honig (fall.

Sttatt n>et£, er tu rie 2cmntc fcben herüber.
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(tonnctctblf.

Unt fidu mau nicht mit ihm, fterr, lant uns ntcM

3n granfretcb leben
; ftefm mir aB dom allem,

Unt geben nnfer 2öetnlanfe ben ©arfcareJt.

?aupl)in.

Dien vivant ! bafj ein tyaax mtfret Spreffen,

Ter }(u«murf bon ben Vitften nnfrer SSatcr,

^Pfropfretfer, in bat mitten Stamm gefeft,

So plb'öltdj in tie SBolfen fennten Knieten,

Um ibre Srnpfer iura jn überfein !

5ourbon.

Hermannen nnr ! 23aftarte ton Hermannen !

Mort de ma vie ! toenn fte nnbeftritten

(iinbeqiebn, biet' tdj feil mein öeijogtbnm,

Unt tauft einen f leinen ^cenerbef

3n ter ge^atften 3nfel 9HBtjm$.

(fonnetablf.

Dien des batailles! meber tarn
1

ihr Aeuer?

3ft nidn ifyr ttlima neblidn, raub unt buntyf,

Söerauf tie 3cnne bleidi fietyt, ö>ie 311m Öoljn,

3Wtt finüeru Surfen ihre Arücfyte tettent ?

.Hann tf>re ©erftenbrüb', gefettne* SBaffer,

Gin Tran! für überrittne iÜcäbren mir,

3fyr faltet 231ut ra tapfrer §tfee fcdum v

Unt nnfer reges 331ut, rom SBein begeiftert,

(geeint freftig? £), ra unferS Sante« (Sfyre,

Sagt uns nicht Rängen, $ty tote Gifes 3ac^en

2(n nnfrer öäufer Xacb, intef? ein froft'ger $elf

£)er füfynen Ougenb blut'gen Schmeiß vergießt

3n unfern reieben tfelbern, arm allein

3n ihren angebernen öerrn jn nennen.

jpaupl]tn.

23ei £reu unt (Glauben ! unfre Damen fyaben

3um beften nn8, unt fagen grab' beraub,

3)al;in fei nnfer fftutv, unt fte mellen

Ter Sugent Gnglants üjte Veiber bieten,

9)cit 53 aftart Kriegern Jranfreidi ra verjüngen.

Sfiafefpeare's 2Beite. II. !ö
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5ourbon.

Sie toeifeu uns auf tie langtet en Gnglants,

Tort burt'ge holten unt (iouranten lehren;

2ie fagen, unfer 9utbm fei in reit Serien,

Unt mir fet'n Saufet rat ter erften ©rofje.

Bönig Gärt.

2Bo ift 2tteittjotye, bet öerolb? 2dnd't ihn fort.

OJttt unfevni fdutrfen -trotte grüß
1

er (Suglanb.

x'luf, $rtu$en, unt iu'8 Aelt, mit einem @eift,

Ten (ihre fdiärfer mein als eure regen!

Sari Te (a SSrci, ©roj$=(£öimetaBIe A-ranfreid)*,

3()r öerro ren Orleans, 33ourbon unt Sctrö,

Giengen, Trabant, 23ar, unt oen 23urgunt,

oaques tibatillon, äfcantfcureS, ^autement,

SBeauutout, ©taubere, Stouffi unt §aucon&erg,

Jyoir, Veftrale, SSouctquault unt <ibarclois,

5>er$ßge, große ^ßrtujcu unt härene,

Unt jperrn unt dritter ! für tie gregen Velm

befreit eud^ nun reu feiger großen 2cbmacb.

Öemmt ^einrieb Gttglant, ter tureb unfer ?ant
s

2tuf 2dmnng,en ;iebt, in Jparfleurs 33lut getaudu
;

©türjt auf fein >peer, rote ter gefdjhtoijne 2dmee

3n'e Ibal, auf teffen nietern Tieuerütt

Xie s
2(lpen ibre Jyeudnigfeiten fpei'n.

@et)t, ihr ()vtüt
sD£acbt genug, tbn ju zermalmen,

Unt bringt auf einem 2£agen ifm gebttnten

©efangen nacb Letten.

(fonnrtablt.

2 c jteurf es (Tropen.

ffllh tbut's nur leit, ta£ feine 3afyl fc fleht,

©ein SSott öotn üERarfdj oerbungert ift unt t'ranf.

Teun i6 bin fid>er, ftet)t er unfer öeer,

2o ftnft fein £>er$ in botenlefe AitrdU,

Statt Xbaten reirt er feine Vefuug bieten.

Söitig (farl.

Trum eilet ten s
3)tcnticne, §err (Eomtetable,

£aftf ibn an (Englant fagen, ta£ mir fenten
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3u febm, mas er für roilf ge Sofung gtebt. —
$rtng Taucht, ifyr bleibt Bei um? in leiten.

Ilaupfitn.

9ftd)t ic, id> bitt' (£ur äftajefrät barum.

Bönig Kort.

Seit rttbtg, benn ifyr bleibt }itrüd mit un£. —
2luf, (£ennetable, unb if>r ;}3riir

5
en all I

ltnl> bringt un3 9?ad)rid)t balt oon (SngtanbS #all

!

(Me ab.)

5cd)5te Sccnc.

Sae (Sri g (i

f

ä) e 1' a g e v tu b c r
y

|> i c ar btc.

( ® o to e v unb a l u e 1 1 e n treten auf.)

(Goiuer.

2£ie fterjt'3, (Eapitan grluetteu? femmt ibr r-cn ber Erliefe?

TlurUcn.

3cfy fcerftcfyre eud), e£ rcirb bei cer^midegarfürtrefflid^er Dienft

ausgerichtet.

Öoiuer.

-3ft ber £>er$i>g bon (Ureter in 3id)er(;eit?

Xlitfllen.

Ter £)er£og öon Greter ift fo fyelbenmütfyig , mte Agamemnon,

Unb ein Kranit , ten td) liebe unb rerebre mit meiner (Seele , unb

meinem J)er$en, unb meinem Gifer, unb meinem £eben , unb metnett

Lebtagen, unb meinem aujjerßen Vermögen ; er ift, ©ort fei £cb

unb Tanf', nid>t im geringften in ber 93?elt cermunbet, fenbern be=

Rauptet bte $rüde gar tapfer mit fürtrefflicfcer ^riegsfunft. C?8 ift

ba ein $äbnbricb/ bei ber ^rüde, id) benfe in meinem beften ©etotjfen,

er ift fo ein tapfrer äftann , tote äftarf hinten
;
unb er ift ein Wlann

bon feiner StdjtBarfett in ber Wdt , aber td> fab tbm hadern Xienft

tterridjten.

(Boiufr.

2Bte nennt iljr tf>n ?

Btifllcn.

(Sr rjeißt gärmbrid) $ijtot.

15*
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(5oiucr.

Od) fexme ü;n nicfyt.

(^tftol fcmmt.)

?lurUrn.

.steuut il)r it;n nid)tV Da femmt unfer 9)?ann.

jriftoi.

Hauptmann, tcfy bitte bid>, mir ©unft jm tfymt

:

Der Öerjog Greter ift bir geneigt.

flufllcn.

3a , ®ott fei gelebt, unb id) l^abe aud) einige Siebe feinerfeit*

tterbient.

JJiltol.

33arbofpf), ein Meger, feft nnb ftarl ton Öerjett,

33cn munterm 9L>httfje, fyat bnrd) graufam ©d)itffat,

Unb tcüen @tüde3 grimmig tted)felnb 9?ab,

Der bünben (Lettin,

Die auf bem raftloS reU'nben Steine ftet>t
—

mitteilen.

W\t enrem Verlaub, ^äfynbvid) giftet, Fortuna mirb pttrtb ge=

matt, mit einer 23inbe üov ifyren Stugert , nm eud) ausbeuten, bafj

ba$ ©türf plinb ift. ferner mirb fie and) mit einem 9?abe gemalt,

um eud) anjubeuten, luaS bie 9)?oral barauS ift, fcafs fie med>felnt

unb unbeftäntig ift, unb SBeränberung unb 2Banfetmütt)igfeiten ; unb

ifjr ^uft, fefyt ifyr, ift auf einen f'ugelfermigen (Stein gefteüt, ber rollt

unb roßt unb rollt. 3n magrem (Srnfte , oon ben ^oeten fein gar

fürtreff ltcf>e 23efd)reibung ber Fortuna gemacht ; Fortuna , fefyt ttjr,

ift eine fürtreffltd)e äftoral.

JJiltol.

$ortun' ift 53arbofyfy'S ^einb, unb gürnt mit ifym

:

Q£r ftat/l nur ein' 9#enftran$, unb mug gegangen fein.

SBerbammter Dob

!

Der 9ttenfd) fei frei, ber ©algen gäfyne £mnben,

Unb §anf erftiefe nidjt bie Suftröfyr' ilnu.

Dod) ©reter Ijat £obe3fprud) erteilt

Um ntd)tige
sD?onftran^,

Drum gel) unb fand), ber §eqog ijert bein Sßort.

Saft ^arbotpfy'S Sebensfaben nicfyt jerfetyneibeu
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üftit fdjarfem •ßfennigftrid mit nieterm 3 dumpf.

Sprieß Hauptmann, für fein öetl, unt idj bergel? eä tir.

Xlufüfn.

tfäfuttrid) ^ßtftel, id) cerftc^c gewiffermaßen eure ätfeimmg.

9cun beim, fc freu tieft be§,

©emißlicb , ?yär)ntrtd> , ee tu feine Sache, um fief* tarüber j»

freun ; temi
, febtifyr, trenn er mein dritter toare , fc trollte icfy

ten Öer^eg bitten , nad) beftem ^Belieben mit üjtn ju rerfabreit, unt

tie ßrecution an ibm auszuüben, temi Tivctpliit mufj gebattthabt

merten.

Jiiftol.

©o ftirb unt fei rertammt, mit fijro tir

§fir teilte tfreuntfdjaft

!

Ilurllen.

(£•§ ift gut.

JJiltol.

Die Span'fcbe ^etge.

(giftet ab.)

ftoturr.

(Si , ras tfi ein erg&etrügerifdjer Scfyetm, iefct erinure id) mich

feiner; ein .vhtppler, ein 33eutetfdmetber.

?hifllfn.

3d) cerfidjre euch , 'er gab bei bei iniide fc crafe inerte £U

fcernefjmeii , tote mau fie nur an einem gfefftage f:ben tarnt. 216er

eä ifr febr gut, tdj flehe eud) bafür, trenn tie $tü tietilicb t'cmmr.

föororr.

ßi, er ift ein ©impei , ein Stfarr, ein Steint, t er tarnt unb

manu in ten Äricg gebt, um bei feiner ßttrücffunft in V'cntcn in ber

©eftalt eines Scltaten )u prangen. Unt bergleidjen ©efettetl fittb

fertig mit ten tarnen großer tfeltfyerrn, mit fie lernen ansmentig,

reo Dienfte geleiftet teerten ftnt ; bei bet et er ber ^elbfdjattje, bei

biefer 23refcf)e,. bei jener 23etetfuug ; toer rülmtlicr/ tacen tarn, toer

erfer/effen teart, reer fid) befebimtfte, welche Vage bet fyeiitt behauptete.

Unb bieß lernen fie ccllfcmmeu in ber 2cltat:tr"pracr/e, tie fie mit

neumcttfd)ett tflüduut auffüllen ; mit toaä ein^ait na* rem Sduittte

res ©enerals unt ein raufyer §eltair
5
ug unter fd^äumenteu fviafeben
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unb biergetrünften .Hopfen vermögen , tay ift erftauulid) j« renfeit.

%btx \i)x müfjt foldje 2ttij#ierben beS 3^ttalterö fennen lernen, (cnft

fönnt ihr cud> aufierorbentfid) betrügen.

Tluelirn.

3>d) nrifl euch n>a$ fagen, liaoitän ©otper: id> merfe fd)on, er

ift nidjt ter sDiamt , alö ben er ftd) gern bei ber 2Be(t niedre gelten

(äffen. Senn idj einVedt in feinem "Kode fintc, fe roiU tdj tönt meine

äftetnung fageti.

(Sftan ben Jvcnuneln.)

>>i; rt ihr, ber ^Bmg femmt, unt tdi mufj mit ihm öoti reegen

ber -prüde reben.

(Honig § ein vi di, ©toflet unf heiraten treten auf.)

*luclleii.

®ott fegne (Sure SÄajeftät!

Bönig Tjetnrtd).

9htn, jyluellen, fommft tu bon ber Sriufe?

Tluellen.

oa , ^n (Suer äftajeftät Befehl. Ter Öer^og üon Crreter f)at

bie ^ßrücfe fefyr tapfer behauptet, bte Aran^cfen fein baöon gegangen,

unb e3 giebt tafclbfr pvafe nur gar tapfre Verfälle. Steiner Xreu,

ber Aeint that bte
v

}>rütfe in 93eft^ nehmen, aber er ift genetbigt fict>

%Kt1iä 31t jteljen , unb ter Öer^og öon (Sreter ift äfteifter öon ber

^riiefe ; ieft fann (Suer äftajejrät fagen , ber Öerjog ift ein torafer

äftann.

Honig Ijrinrid).

2öa8 habt ihr für Veute toerloren, Aluetlen?

TlueUrn.

3)ie ©cbatbaftigfeit be8 t£etnbeS ift gar groß geroefen, gar

attfebultcb groß ; aber id) beute für meinXbeil, berföergog bat feinen

einzigen Sftann verloren außer einem, ter oermutblicb hingerietet

totrb, Weil er eine Äird^e beraubt hat, ein getotffer
s

i\irtolpb, wenn

(Sure äftajeftät ten 9#ann t'ennt : fein 0efid>t ift nidjtS toie $nftefo,

Rinnen , .Hnöbfe unb fteucrflammen , unb feine Sippen blafen ihm an

bte 9t\tfe, unb fie fein roie feurige Ächlen, manchmal plan unt manche

mal reth,
; aber feine Sftafe ift bingeridvtet, unt fein weiter ift a«8.

Tiönig Xirinrid).

2Btr weiten alte fcld>e Verbrecher ausgerottet roiffen, unt roir

ertheilen auötrücflicben
v

£efebl , baß auf unfern äJ&irfdjeri turch fcaä
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Santo meine üon ten ©Stfem erjtomngen toerbe , niebts genommen,

ofyne jn bebten, bafj fein granjofe gefebmäbt ctev mit ceräduiicbeu

Üfoten mißbantelt toerbe: renn memt teilte unt ©raufantfett um

ein föhtigretcb fielen, fo totrb ber gelitttefte Spieler am erften

gemimten.
( "trompeten . SDtontjotoe tritt auf.)

pUntjttif.

3br feotgt an meiner Xracbt, toer id> btn.

Bönig ?)finri(J).

•Jhtn gut, icb toetfj es ; tt>a8 fcli i* bon bir örijfen?

illontioilf.

:0t eines föerro 2BiHen.

König Xjrinrtdj.

(irfläre ihn.

illontjonr.

2c fagt mein .Hcnta : Sage tu an .^einrieb cen önglanc, cb

mir [eben tobt iduenen, fdUtefen mir rech nur; ^ ertb eil ift ein refferer

2cLtat a(3 Uebereümtg. 2age ibm, mir bauen ibn reiöarfleur &n=

rütfmeifen rennen , aber mir fanten nidit für gut, eine Beleidigung

anfgnfiofjen , bis fie retiig reif märe ; iet?r reten irir auf mtfer

2ticbmcrt unt nnfre 2timme ift gebietent : (Sngtanb feil feine

-tberbeit bereun, feine 2dnräcbe febn, unt nnfre ©ebulb bemuntern.

Seif? ibn alfe fein V'ciegelt bereuten, meines, nach rem Gerinn, ren

mir ertragen haben , nach ren Untertbanen , bie mir eingebüßt , nach

ter Grnietrigung, tie mir nn8 gefallen (äffen, abgemeffen merrett

muß: ma3 uacb rcüem (*emicbt }u rergüten, feine Äleinbeit errrütfett

murre, mx unfern ^erluft ift feine 2cbat5fammer jn arm, für tie

$ergtefmng unfers ©tuiS baS Aufgebot feine« Hcnigrei*s eine $u

fdnoadie $o.bi, mit für nnfre Grnietrigmtg mürte feine eigne Werfen,

ju unfern §fif$en fnieent , nur eine fdmuebe unt unmürtige @enug=

tbumtg fein, hierauf tag Seransfcrrerung feigen , unt fag' ihm

$nm 2cniuffe, er habe feine ?eute oerratben, beten 35erbantmmjj and*

gefpreeben ift. 2c meit mein Öerr unt ü)ieifter , fo oiel umfaßt

mein Auftrag.

Bönig Dciurid).

2ßie ift tein D?am' ? 3cb fernte feben tein Sinti
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fttontjonc.

©lentjctje.

Bönig Tjfinrid).

Xu fübvft ten Auftrag iraefer au*, gtdj fyeim,

Sag' teinem Öerrn, id) fiicty' ifyn jefco ttidjt,

Hut mochte lieber cfyne .^interniß

3urüd}tefyn nad; GEafatS ;
lernt, irabr ju reten

(SSMewetyl es feine SGBetSljett tft* fc otel

Teni fdMauen geint im ^ertbeil jtt befentten),

Durd) ttrattffyeit abgemattet tft mein 25olf,

3)ie 3a^ verringert, mit ter Heine -^eft

53emafy nicf)t beffer als fc riet gfranjofen

;

la in gefülltem Staub, icb fag' tir's, Jpetolb,

Gin Gnglifcb $aar reu deinen trei $rair
3
efen

\})l\x fdüen ju tragen. — Xecb reneib mir ©Ott,

Tat} tdj fo prahle; eure granffdje Vnft

2Befyt mir bieg Safter an, bafi id> Bereue.

Trum gef), fag teinem fünfter, id) fei f)ier,

9ttein Vefgelt tiefer fdnracbe, nidjt'ge Seifc,

9Jcein §eet nur eine matte, trottle 2Bad}t,

Xüd\ ©Ott rcran, fag ihm, irir treuen tottraten,

£b ^ranfreid) felbft unt ncdi ein fclcber
v

)i!ad)bar

3m 2Beg' tttt$ ftänte. oier für teiue ^liib

:

@efy, fyetße beuten §errn ficf> tocfyt betenfen.

$ann td) rcrber
5
iel)n, gut ; toerb' id; gewintert,

©o fofl eur retbe* £Hut ten braunen ©rttttb

Verfärben ;
mit femit, ^tcntjcDe, leb' roobl

!

Der Snfyatt unfrer *2(utircrt tft nur tief?

:

SEBtr fudKii, tote ttrit fbtb, ein Greifen tticfyt,

9£ed) treuen totr e£ meitett, nne irir fittt.

Sagt eurem §errn ba$.

Klontjotjf.

3d^ kbitt'S befteüett. Xattf fei (hier öcbeit.

(?Jfciujcüe ab.)

(Sloftcr.

Sie irertett, 6>cff td), jefct niebt auf uns faden.



Tritter 2(uf$ug. Siebente Scene. 233

^önig Tjeinridj.

2£tr finb in ©otte$ öäuten, ©ruber, ntd>t tu ifyren.

äÄarfdjtrt &nr örütfe
;

jet-c nafy bte :>c
x
acM

;

-jenfeit bcr 53rüde motten toir uns fogern,

Unb morgen meiter fort fte Reißen jiet^n.

( Ji ae ab.)

Siebente Seilte.

2)a§ grrangoftf<$e £ager 6 et Xjincourt.

(X e r £ e n n e t a b f e, 3? a m buvc--, ^crgog bon C v l c a n 8, bcr X a u ö b i

n

unb -Jüibve treten ouf.j

(fonnetablr.

Sßalj! td) (;a6e bte befre •Jiüftunot bon berieft. Seilte, e8

roä're Sag !

(Orleans.

3br fyabt eine rertreffltdje Lüftung, aber tagt auch meinem

Sßferbe ©eredjtigfett unterfahren.

(fonnrtablr.

(£$ tft bafi erfte $ferb oen (iurepa.

(Drlrans.

2Btß e3 benn niemals borgen »erben?

Dauphin.

-IVetn $rtng bon £)rlean$, unb öerr (louuetable, ihr reret ron

uferten unb Ouiftung, —
(Orleans.

3fyr fetb mit betben fo roobl öerfeljen, alz trgenb ein Iniir, bon

ber Seit.

•Daupljtn.

2Ba$ ba$ für eine lange dladrt ift !
— od> tanfene mein $fert

gegen feinet , baä nur auf oter Pfoten gefyt. Ah §a! Sr frringt

öou terCfrte, aI§oo erntitöaaren auSgejiopft teure, le cheval volant,

ber^ßegofuS, qoi a les narines de feu. Senn icn tfnt reite, fo

fd;roebe id.) in lüften, idj bin ein ^alfe , er trabt auf ber Vuft, bte

(Erbe fingt, trenn er }k berührt; ba8 fd)(ed)tefte öom feinet f)ufe8

tft mufifalifd)er, atö bte pfeife be€ ÖermeS.
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(Orleans.

(St tft von ber garBe ber SDhiSfatenuufc.

Saupljin.

Unt öon ber §ifce teS SngroerS. (Sr ift ein Xr;ier für ten

$erfeu$ : nidUS voie Reiter unt 8uft , unb bie trägen Elemente bcr

(*rbe unb beS 2Baf[er3 geigen fidj niemals in üjnt , außer in feiner

gebulbigen Stille , roäfyrenb fein Leiter tt>n Befteigt. (£r ift in ber

Styat ein ^ferb, unb ade anbern Wafyxm tarnt man $ieB nennen.

(Connctablc.

3n ber XBat ,
gnäbiger §err, eö tft ein gang öottfommneS unt

vortreffliches $ferb.
Haupl)in.

6$ tft ber Surft ber (Mule ; fein Siegern ift voie baS ©eBot

eines SDfenardjen, unt fein ^nftant nötigt Jjutbigung ab.

(Orleans.

:)ttct)t Leiter, fetter.

ilaupljtn.

(Ei , ber iDcenfd) Bat feinen 3Biß , ber nicBt öont tfuffteigen ber

Serdje Bis junt (Sinpferdjen beS SantmeS mit öerbtentem V'oBe auf

meinen ©aut aBroedjfeln tan. öS ift ein Ifyema, überflieftenb mie

bie See; öertoanbeft ten Sanb in Berebte 3ungen, unb mein $fert

gieBt ttynen alten ju tfyun. (Sr ift toürbtg, tag ein Souverän barüBer

rebe, unb baß ber 'Souverän eineS Souverän* baranf reite; unb baß

bieSBelt, forool)l tie unS feelannte als unbefannte, iljre Befontern

©efdjäfte bei Seite lege, unb ifyn Berounbre. 3cfy fdjrieB einmal ein

Sonett ju feinem dlvfym, unb fing fo an; „£> SBunter ber -ftatnr,"

(Orleans.

3cf/ Babe ein Sonett an eine ©eliebte fo anfangen Boren.

3auul)in.

Dann Bat man ba8 nacBgealnnt , tvaS idj auf meinen Kenner

bietete: tenu mein $ferb ift meine beliebte.

(Orleans.

(Sure OetieBte tveiß gut ya tragen.

ilaupljin.

Wide* rool)l, voaS taS aufgemachte SoB unb tie ^ollfemmenfyeit

einer guten unb auSfcBliefVlid) eignen ©eliebten ift.

(Tonnetable.

Ma foi ! mid) bünft, neulicB fd^üttelte eure ©elieBte eucB tüchtig

ben Siütfen jufanunen.
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pcuiplitn.

£a£ tfyat eure rieUeicbt auch.

ftamtrtttbU.

teilte mar nicht gebäumt.

paupljin.

£T , fo mar fte eieüeidn alt unt fanftmütfyig, nur ihr rittet tote

ein 3rlänti[cr>er Äerne, ebne eure graitjojifdjert ^lurerbcfen, blog in

euren Etappen 33eintieicern.

(fonnrtablr.

-3br uerftebt euch gut auf Vetteret.

pnupljin.

2o laf;t ettdj ren mir mamen. Tie fo reiten, nur nicht bor*

fiebttg reiten
,
faden in garftige Sümpfe ; tdj teifl lieber ineiit $ferb

jur ©eliebten haben.

(Toniiftablf.

3täj möchte eben fo gern, ran meine (beliebte einetl'iähve märe.

Dauphin.

3cb fage ttv, licnnetable, meine (beliebte trägt ibr eignet öaar.

(Tonnftüblf.

3)a3 rennte idj eben fo wahrhaft rühmen, menn icfi eine 2 au

jur (beliebten bätte.

•pauplitn.

Le chien est retourne ä son propre vomisseinent . et la truie

lavee an bombier : tu brandet
sMes, ma6 e$ aud> fei.

(Tonitftablr.

3Dodj nicht mein inert ;ur (beliebten, noch irgent fo eht2pricb =

mert, ras fo menig jut Sacfye pafct.

iiatnburrs.

£err (iennetable , bie Dtüftutig , cie ich beute ^tadu in eurem

3elte iah: fiue ras 2 ernten ober Sterne, toaä ibr carauf habt?

(Toniiftablf.

Sterne.

Paupljtu.

(Einige raeon merren morgen fallen, fürchte ich.

(Tonnttablr.

Unb boefj mirr mein öimmel ectl fein.

Ilaupljtn.

3)ae mag fein , renn ibr tragt ihrer biet überflüffige , unt eS

mürte eueb mebr ehre bringen, menn einige meg mären.
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(Tonnetnblc.

®erabe fo, tote euer $ferb eure Sobpreifungen trägt ; eä nnirbe

eben fc gut traben, toenn einige eurer Prahlereien aus rem 2attel

geworfen toären.

Dauphin.

M) wollte, id) toaY fäljig, ilmt fein ^ertienft aufzuleben. —
Söifl e8 beim niemals Xag toerben? 3d) null morgen eine 3ttetle

traben, unt mein 2Beg fofl mit (Snglifdjen ©ejta)tero gepflaftert fein.

(Toiuiftablf.

Xae toifl tdj nicty't fagen, au$ juirdu, ter 2£eg möchte mir @e=

fiebter fdmeifren. Slber id> trollte, es toäre üÖcorgen, tenn id) nickte

tie (Snglänter gern bei ben £bren baben.

Hanibiirrs.

2öer toill fidt mit mir an einen SBurf um fctoanjig (Sngtifdje

(befangene toagen ?

(Toniiftablf.

-3f)r müßt eud? felbft trau toagen, efye üjr (ie babt.

Daupljin.

G£8 ift :Vcitternad;t, id) null geint unb meine SÖSaffen anlegen.

(-Jlb.)

(Orleans.

Ter raupbin »erlangt nadj rem borgen«

Sambures.

(Sr verlangt bie ßuglifdjeu aufjueffen.

(Tonnetablf.

3cf/ teufe, er toirb alle aufejfen, bie er umbringt.

(Orleans.

23ei ter weißen §anfc meiner Dame, er ift ein Brauer $rtng,

(Tonitftable.

©cfytoört bei ifyrem #uj?e, bamtt fie ten2dmnir austreten raun.

(Orleans.

G£r ift elme grage ter gefdjaftigfte Öerr in [yraufreid).

(Toniiftablf.

Sorbrangen ift ©efdjaftigfeit, unt er trängt fid; immer üor.

(Orleans.

3d> i)abc nidjt gebort, bag er [ernalä (Stnem toaä 31t Seite tbat.
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(Tonnctttblr.

Gr totrfe es audi morgen nicht, er totrb tiefen guten tftamen

behaupten.

(Orleans.

3cf? toeijj, ba|j et tapfer tu.

(foiinetnblr.

lOlix bat es jemant gefagr, ter ibn beffer Unat, als ibr.

(firifans.

SGBcr n\rr ba$?

(tomirtablc

(ii , er fagte es mir felbft ; unb er fagte , er fümmere ftcb nicbt

taritm, toer es erführe.

Orleans.

Taö brauebt er aueb nicbt, es ift feine revftecfte Titgent anibm.

(Tonnctablr.

3a, meiner Treu, tas ift üe : niemant bat fie je gefeint, außer

fein Safai. <Ss ift eine rerfappte Tapferfeit, unt trenn fie an's

Tageslidit femmt, irirt fie bie äugen ^uerürfen.

(rtrlcans.

Uebler SGBttte fübrt feine gute 9cacbrete.

Connrtable.

Auf tief; 2pridnrcrt fefte id) ein antres: ?"vreuutfrfuft ift eine

ednneid^lerin.

(Orleans.

Unt ba$ nebme id> auf mit: i'(ud> tem Teufel f'einUnreduttunt.

ffonnctablr.

@ut angebracht: euer brennt ftebt ta für ten Teufel, nur um
eurem 2rridnrerte redjt $u Seifte %u gebn , fage icf> : id) frage ten

Teufel bantaefy.

(Orleans.

obv feit ftärfer in 2pridurcrtem, aber: eines Darren 23cl$en

mit balt berfd) offext.

(fonnrtablf.

3br babt über's 3it\ fnuaus gefebeffen.
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(Orleans.

(§$ tft ntdu ba8 erfte Sftal, baß über eud) fyinau3gefd)offenroirb.

((Sin ©otc tritt auf.)

Bote.

Öcrt (iemtetable, tie (*nglifd)en flehen nur funf^eimb/untert

2dmtte toeti oen eitvem 3 eite -

Co inte tob lt.

2Bet bat ba$ <yelt gcraeffen?

öote.

Ter gnabige Apetr ©rattbpre.

(fonnctablc.

Siti reatfrer unt erfahrner öerr. — 3d> roolite, es roäre Xag

!

— 21 d) , ter arme ^einrieb öon Qhtglattb ! (St »erlangt nidit nach

ter iUergentäntnierimg tote totr,

©rlcaus.

2£aö für ein armfeliger unt einfältiger ©efetle tft tiefer .Honig

öoti (inglant , baß er mit feinen grüfcfepfigen Seilten fc gan^ turcb=

t)trtfemmt

!

(fonnctablc

Üfißemt tte (ingläntev nur tte geringfte 23efimtung hätten, fo.

roürten jte taten laufen.

(Orleans.

•Daran fehlt* ihnen: tenn hätten ihre.Hcpfe irgent einegeiftige

Lüftung, fc tonnten üe nicht fe fdnrere Sturmbauben tragen.

Hamburgs.

Tief; 3nfeUant erzeugt fehr tapfre Cireaturen : ib/re 33ntten*

beiget ftnt bon unoergletduidumt ^atthe.

Orleans.

(Einfältige §mtte ! tie blintlinges einem 9tufftfd>en 33ären in

ten Radien laufen, uut ftdj tie Hepfe tote faule 3letofel ^erquetfcfyen

laffen. 3l)r fenntet eben fc gut fagen , es fei ein tapfrer yylcb, ter

fein m-ühftücf auf ter Sippe eines Forcen oerje^rt.

(Tonnrtablf.

©attg red)t , uut tie
s
3)?enfd)en fmnpatbiftren mit ten £htlien=

beißern im fräftigen uut rauhen angreifen , jte laffen ib/ren 2Bt^ bei

ifyren Tratten ;ttrüd, unt tann gebt ihnen große SDcabl^etten oon

^tnbfletfd) unt (Stfen unt 2tab/l, fo toerbett (te freffen rote 2i?clfe

unt fechten roie -Teufel.
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(Orleans.

3a , aber riefen erlaufenen tft ba« 3iintfletfcb öcrjtoctfett au3=

gegangen.
(Connftablf.

Tann werten totr morgen finren , bajj jte 6(ofj Appetit ,um

gfien , aber nidu ;um Renten fja&en. 3e|t ifi e8 Seit ,
bie Saften

anzulegen; femmt, füllen toir taran gebn ?

(Orleans.

3fefct ift eS jtoei ; eh nodj jeljn Ufcr vergangen,

Öa1 ieter bnntert (Snglifäje gefangen.

Oj*?C
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(®&oruS tritt auf.

)

(fljorus.

Dhtn (äffet euch gemahnen eine Qeit,

2Bo fd/letdnutt tDhtrmeht nur ba$ fpüb'nte I>unM
'•DeS SBeltgefcäubeS toette SBöHmng füllt.

S5ott Saget ballt \n Sager, burd) ter Ütfadjt

Unfaubern Sdieef:, ter öeere Summen leife,

5)afj tie gefteffteu $ofte« faft t-ernetmten

Der gegenfeit'gett SBadjt geheimes ftlüftern.

Die fyen'r entfpred^en Jveuern, unt eä fiebt

Durcfy ifyre Bleiben flammen ein ©efdjtoaber

De3 antern Btäüitftdj ufcerfarfct G)eftdu.

9£eg trel)t bem Sftofj, tt)r froljeS fiebern bringt .

3n* bumpfe Cor ter 9?ad)t ; unt öoti beit S^te«
(Ertiutt bort ©äffenfamtieren, tte ton Gittern

Die Lüftung nieten mit gefdjaffgeut Kammer,

Der Vorbereitung grauenvoller Den.

De£ DorfeS /öäfme träfyn, rie (Mieden fdüagen

DeS fcblafbetäubten sD?crgenS trttte 2tnnre.

©toig auf bte 3abl «»fc fiebern
s
l>iutt)*> rerfvieleu

Tic muntern fetbftoertrauentm Avau^cfen

Tte nid)tvgead)t't:it Gmgttfdjeu in SBtirfefa,

Unb fdmtäim beit früopelfyaften ©ang ber •Kadjt,

Tte, einer fdntöten garft'gen Öere gleicfy,
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£mttoeg fo äögernb fyinft. 2)te armen (Sitglifc^en,

2Bie Opfer ftfcen fte bä toacfyen feuern

©ebulbig, unb ertragen innerlich

®te mcrgenbe ®efafyr ; bie trübe 9)Ztene

2luf fyofylen SBangeit unb, toom $rieg fcemußt,

3)te 9t"ctfe, fteüen fte bem fcfyau'nben 3)ionb

2Bie graufe ©elfter bar. £), toer nun fefyen mag

3)en fyofyen gefbfyerrn ber verlornen ©d;aar

$on 2öad)t ju 2Bad^t, fcon 3 e]tt ju 3^ te toanbetn,

3)er rufe : $rei3 unb 9foifym fei feinem öaupt

!

3)enn er gefyt au§, Befugt fein gan^eö ipeer,

33eut mit befdjetbnem £&d)eln guten borgen,

Unb nennt fte 33rüber, ^reunbe, £anbe3leute.

5tuf feinem Rutigtid;en ^httlifc tft

$ein fflUximai, toeldj ein furd^tbar ipeer it;n brängt,

9?ed) toibmet er ein Xütteldjen öoti tfarbe

3) er [d)(äfrigen unb ganj burcfytoatfyten 9cad;t;

9?ein er fielet frtfcf>, unb übermannt bie (Scfytr-äcfye

9Jtit freiem 3d)ein unb fyolber ^iftajeftät,

3)afc jeber tone, bleid) gehärmt jutoor,

31m fefyenb, Xrcft au8 [einen 331id'en fcfyityft

:

Unb allgemeine ©aoeu, tote bie Sonne,

(Srfljettet jebent fein freigebig 2luge,

s2tuftf)auenb falte fturdjt. 3)rum, §olj' unb 9ftebre,

©efyt, tote Uutofirbtg!ett itm jeidmen mag,

2)en teilten SIBrtß £>emrtdj
,

8 in ber 9?acfyt.

(So muß jum Xreffen unfre ©cene fliegen,

2Bo toir (o ©djmad) !) gar fet>r entfteiten »erben

9#it oier big fünf perfekten fcfynöben klingen,

3u täd)erüd)em 33atgen fd>lect)t georbnet,

3)en tarnen Sljtncourt. 3) od) ftfct unb fet>t,

®a8 SBafyre benfenb, toe fein ©cfyeinbtlb ftefyt.

e^afcfpeorc's SBerfe. II. 16
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(£rfle Srene.

£a§ (Snglijcbe Säger ,u 3C$incoitrt.

(Äöntg § einriß, S.ebforb unb ©(öfter.)

Bönig Dctnridj.

2Babr tft e$, ©lefter, bie Ocfa^v ift groß,

Um befto größer fei bemt mtfer Wufy. —
©uten borgen, dritter Sebforb. — ©reßer ©ctt!

@3 tft ettt ©eift beS ©ntett in rem liebet,

3ög' ifm ter 9Qcenfcf/ nur adnfam ba beraub,

^rül) aufftebn lebren un3 bie fdUimmen 9?ad)barn,

2öa3 tr)eii^ gefunb, unb gute 2Btrtljfdjafi ift

;

"Dann fint fie unfer aufjerfidj ©etorffien,

Unt -ßretiger un§ Otiten, tie im* toaraen,

SDag toir §tt unfernt Ghtb' uns reebl bereiten.

Sc formen mir com Unfrattt öetüg tefen,

llnb macben felbft ben Teufel ]\u Nieral.

((Srpingfyam tritt auf.)

©uten bergen, guter Xfyomas Grpingfyam

!

Gin fortfiel Hti'ien für ba$ weiße Öaitpt

2BaV beffer als ter barte SRafen gfranfretdjS.

Crpinoljam.

•ftidjt fo, mein $ürft ; bieß Sager tünft mir beffer

:

3d) liege roie ein ftenig, fag
1

ten nun.

Itöntg Tjeinrid).

'@ ift gut, bajj Söetfptel gegenreärf ge Ziagen

Un3 lieben lefyrt ; fo totrb ter ©eift erleichtert

;

Unb lebt erft ba£ ©emütfy auf, fc erftefm

2lud) bie $uccr erfterbenen Organe

%u% bumpfem ©rab, unb regen jtdj aufs neu

9)tit abgeftreifter JpfilF unb frifdjent Scfyroung.

Sir Xbemas, teil) mir teilten Stautet. — Brüter,

ßmpfeblt ten *ßrmjeit unfers ?agerö mieb
;

53ringt meinen guten lÖtcrgen, unt fegletcr)

23efcbeitet Milz bin 51t meinem 3 eit -
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(Sloftcr.

1>as treuen ttir, mein Surft.

(GMcfrer unb öebforb ab.)

Grrningljam.

SBegieit' ich Gure Öefyeit?

Bönig Ijctnrid).

9cein, mein roaefrer bitter,

Witt meinen ^Brütern gefy &u (Emglants öerrn.

öd) unt mein 43ufen muffen uns kratzen,

Xa toüttfdj' tcf> anbere ©efettfdjaft ntdjt.

Crjringljnm.

Xic6 fegne @ctt im öimmel, eb(er öeinricfy

!

(Sr^ing^am ab.)

Bönig Tjftnridj.

©Ott ran!' bir'S, ebleS öeq ! tu frridjft erfreuüd).

reiftet tritt auf.)

Piftol.

Qui va lä?

Bönig Ijeutrtd).

@ut greunb

!

Jhftol.

(Srläutre mir: 6 ift bu ein Dfjtjter?

2Bie V eter fcfUecfyt, gering, unb au$ tem 2>oIf?

^öntg Ijetnrid].

3cfy bin ter jvüfyrer einer (iempagnie.

|Jtitol.

•Schleift bn ben mädtf'gen Speer?

Bönig Deinrid).

-3a U)of)l: reaS feib t£>r ? .

JJtltol.

(Sin (Stelmann, fo gut al8 rme ter Äaifer.

Bönig |jcinrtrf).

2c feie Hjt ja tewefmier als ter Äcnig.

Xer Honig ift ein ©olbljerg unt ein 3djafc,

(Sin Sennejung' unb $htljtne$f$>to£,

$on guten (Eltern unb fyecnft tapfrer ftaitft.

3cr> füffe feinen ftfmutfc'gcu 2cfmf), unb liebe

3)en Heben (Etfenfreffer gan} unb gar

35on meinet §er
5
enö Orunb. 2Bie ift tein 9came?

16*
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Bönig Tjfinrid).

§ einriß le Roi.

jnftoi.

Le Roi? (Sin Geru'fdjer %lam' : ftammft bu au§ (Serntoafl'S 33rut?

Bönig Tjrtnrid).

9tan, id) ein ein Sßä("fd)er.

piftol.

tennft bu ftmellen?

Bönig Dcinrid).

3a.

JJiftol.

(Sag' ifnn, id) mitt [ein Saud) ilnn um ben Slepf

2lm DaeibS = £age fcfytagm.

Bönig Ijeinridj.

©o tragt nur euren Doid) nid)t an ber 9ftfifce, bamit er bett

ntcfyt um ben eurigen fd)tägt.

JJiftol.

33 ift bu fein greunb ?

Bönig Ijctnrid).

2(ud) fein SBertoanbter.

JJilbt.

©o biet' icfy figo bir.

Bönig fjetnridj.

3cfy banf eud) : ©ott geleit' eucfy !

JJiftol.

9ftetn ^ame fyeißt $tftat. (?l&.)

Bönig Tjcinrid).

(Sr ^>aßt gut ju eurem £refc..

(gtuetten unb ©orcer fommen bon öerfdjtebcncn Seiten.)

©oiurr.

(Eabitän ^(ueöen

!

Tlncüm.

9hm
, im tarnen 3e£u d£;riftt , fpredjt bcd) leifer ! (§8 ift baS

aller eermunberlidjfte in ber fämttidjen 2Belt,.
#

ä>eim bie toatjrext unb
uralten ^rifUcgien unb ©efefce beS Kriege« nid?t Beeoadjtet fein.

2Benn ifyr eucfy nur bie tDiüfye nehmen meßtet, bie Kriege een}>enrpeiitö

bemöreßenjuunterfudjen, fo mürbet tyr finben, bafür fte^e tdj eucfy,

bafe im Saget beS ^embejuS fein edmidfdmatf nur 333ifc^etüafdE>e ift;

icfyftefyeeud} bafür, ifyr Werbet finben, baß bie Gär internen be3 Krieges,
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ttttb tie «Sorgfalt in feflngera, mit bte Sitten in feHrigem, unt tie

9?üd)teruljett in felsigem, nnb tie 33efdyeibenfyett in feltügem gan$ an=

ber§ fein.

(Sorocr.

(St, ber,3reütb ift laut, mau fyat tfnt tie gan$e Wadjt fycren

fcnnen.

gladlen.

2Benn tev geittb ein (Sfel ift uut ein9carr, mit ein p'appernber

Öafenfuft , teuft ifyr, es fei fcf>icf ticf> , tag totr and)
, fefyt ifyr, ein

Gfcl unb ein Sflaxx unb ein plajtyetnber £>afenfuß fein? 3d) frage

eucfy auf euer ©ctoiffcn.

fionjcr.

3d) totfl leifer fpredjen.

flurüeti.

•3d) bitte eud), mit erfud)e eud?, bog tljr'S ttnit.

(©otoer unb ^(netten ab.)

üöntg Tjeinridj.

(Srfdjeint es gleich ein wenig an8 ter iDiete,

Ter 2£aT(d)e fyat fciet 8crg"amfeit mit 9JfattIj.

(23 a t e 8, £ o ur t , mit SB? i 1 1 i a m 8 frmmten.)

Court.

Brüter 3ebann 23ate8, ift ba8 nid)t ter Georgen, toaö ta cm*

bricht ?

Batrs.

3d> tenfe er ift'e , aber trir fyaben nid)t öiel @rmtt , tie Un*

näfyerung tee Xages ]u üertangen.

JNtUiatns.

2Bit fefyen tert ten 2(nbrud) tes £age§ , aber tet) benfe, rcir

werten niemals fein (inte feint. — 2Öer gefyt ba?

^öntg Ijetnrid).

©ut Jyreuiit.

JU Uliam 5.

Unter toeldjem -Oauptmaun biettt tt)r V

Bönig Dcinrid).

Unter 2ir J()cma« (Srpmgtjam.

lUiUlams.

Gin guter alter 2ütfüfyrer, mit ein fefyr lieber öerr. 3cfy bitte

eueb, wie benft er üon uuferm ßußanbe?
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TiöniQ Tjfiurid).

©rate tote 3ftenfdjen , bis auf eiuer 2antbanf gefcbeitert fint,

unt erwarten öon bei nädiften Alut toeggetoafdjen $u werten.

lintrs.

§at er fernen ©ebanfen betn Könige nidjt gefegt?

^öittg Tjrinrid).

9£ein, unt er muß e8 audj niebt tfyun. Denn, eb id) e§ eud)

fdjon fage, id) teufe ter fööntg ift nur ein ätfenfdj tote id> 6tn. Tic

$icle rieebt ifym tote fte mir tfyut , ba$ girntantent erfebeint ifym tote

mir , ade feine Sinne ftefyen unter ntenfdjtidjen Sebtngnngen
;

feine

Zeremonien Bei Seite gefegt, erfdmnt er in feiner -Jcacftbeit nur als

ein "luenid), nur wieweit feine Neigungen einen fyöfyeren ©cfytonng

nehmen cttö unfre , fc fenfen fte fieb bodj mit cemfelben tfittig, toenn

fte fid) fenfen. Xaber toenn er Urfadje ;ur gnrdjt nebt , toie totr

tfyun, fo ift feine gfrrctyt ofyne $&üfe\ ron berfetBen ©efdjaffenljett

toie unfre ; toeb feilte vernünftiger SBetfe fein 9Äenfd) ifnt mit einem

Schein reu Aiirdu einnehmen, tamit er nidjt, intern er fte oerrätb,

feine Slmtee mutfylo* mad)t.

Ör mag äu£erlid) fc ütel Wluffy geigen, al'3 er toifl; aber id)

glaube, fc eine falte Sftadjt toie e$ ift, tonnte er ficf> ted) bi3 an ten

§a!3 in tie Sfyemfe toünfcben, unt ich weilte auch , bag er brin fage

unt id) bei ibm, auf alle ©efafyr, toenn mir nur bier los mären.

Honig üeinridj.

Sei metner -treu , id) toifl nad) meinem ©etotffen reu tem

itenige reten : id> benle , er wünfeht iid) nirgenb anterewe bin , afö

too er ift.

gutes.

Xann wollte icb, er toäre allein bier, fc märe er getoig ausgeleu

^u werten, unt manches armen iWettfcheu geben würte gerettet.

Tiöntg Ijeinrid}.

3dj barf fagen , ü)r toclft Unit niebt fc übel, bag ifyr ifyn ^tcr

allein toünfcfcen feiltet , toietoebt ü)r fc fored)eu mögt , um antrer

SDcenfd)en ©eftnnungen 31t prüfen, äfttd) tünft, id) fennte nirgentö

fo jnfrieben fterben, als in be$ tfenigs ©efefifdjaft, fca feine Za&c

gerecht unt fein 3to*ft et)renceÜ ift.
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JOilliams.

5)a8 tft mehr, afö totr reiffen.

liatfs.

3a ober mehr atö toonadj totr fragen Dürfen, bat» totr totften

genug, wenn ton reinen, ran toir be$ :Könige Untertbanenünt
;
irenn

feine Sache icbled'u tft , fc reinigt unfer ©e^orfatti gegen bat tfenig

im* cen aller Schult reibet.

lUilliams.

86er rcenn feine 2aebe ntebt gut tft , fc bat ter tfenig felbft

eine febtrere ^eebenfebaft abstiegen ;
rcenn alle tie teilte unt %xmt

unt RcvU • rie in einer Schlacht abgebauen unr, ücb am iüngften

Xage utfammenfügen , mtb fdjreien alle: 2£ir ftarben ta unt ta;

einige flucbent, einige um einen iveltfcbeer fdn-eient , einige über ihre

Jvrauen , rie üe arm ^trürfgelaffen , einige über ihre unbezahlten

Sdutlten, einige über ihre Interregnen Hinter. 3dj fürchte
, tf fter*

bat nur trenige gut, tie in einer Schlacht umfemmen : tenn rote

rennen üe irgent toa« cbriftltcb anertnen , rcenn üe blcn auf iUut

gerid>t:t fhtb? SBenn nun tiefe ^lenfcben ntebt gut fterbett, fc totrb

eS ein böfer Öantel für ten Hcnig fein, ter üe tahin geführt, ta,

ihm nidn ;u gebereben, gegen aÜeCrtnung ter llutermürngfeit laufen

tofirbe.

tVcinia ürinridi.

•Jllie, trenn ein Sehn, ter cen feinem Sater ;um Jpanbel au*=

gefatttt totrb, füntlicb auf ter See rerunglücft , fc münte mau tie

Sdutlt feiner ^utcbleügfeit nacb eurer ftegel auf bat Sater träl;en,

ter ihn anSfanbte. Cter trenn ein Verteilter , ter unter ten Ve=

fehlen feine* Gerrit eine Summe @etbe$ reebht bringt, cen Räubern

angefallen rcirt , unt in rielen uneerfebnten Ungerecbtigfeiten mrbt,

fc fennt ihr ta« ©efdjäft beti £>err» ten Urheber ecn ter£ertamm=

ttt| tev Sebtenten nennen. — aber bau in nicht fc : ter Hcnig ift

nicht gehalten, für ras befentre (Snbe feiner Scltaten eitr
?
uftebn,

ter Sater für baä feines Schnei, unt ter §err für ba€ feines 93c*

tienten , tenn üe reellen ja nicht ihren Xct , toant üe ihre T teufte

reellen. lUuttertem giebt t% feinen Äcttig , fei feine Sache au* necb

fc fletfenlcs, ter, trenn es \\u öntfeheitung be$ Scbrcertes femmt,

fie mit gang unbeflecften Scltaten aufmachen fann. Einige haben

rielletdu tie Schult überleatett unt ccrfäelicbeu i'tcrtes auf ücb ge=
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laben; einige, baft fie Jungfrauen burdj bie gebrochen (Siegel be«

9)?eineibe« Untergängen ; einige machen ben Ärieg ju Hjrem 53 oll

=

roerf , bie $uoor ben janften Söufeu be8 Arieben« mit ^ßlünbern unb

Räuberei romtb geriffen. 2Benn nun btefe 2ftenfdjen ba8 ©efefc oer=

eitelt fyaben , unb ber natürlichen Strafe entronnen fmb , fönnen fie

fd)ou ben Ü)ienfd;en entlaufen, fc b/aben fie boefy feine tflügel um
©ctt 311 entfliegen, $rieg ift feine Oeifcct , ftrieg ift fein 2Berf$eug

ber Stäche, fo bog l)ter bie iDcenfdjen für ben oorfyerigen 33rua) ber

©efefce be* Königs im gegenwärtigen Streit be« Königs geftraft

roerbeu ; reo fie ben Xob fürdjten, fyaben fie ba« £eben baoon gebraut,

unb reo fie fid) $u fiebern bad)ten, fontmen fie um. Sßenn fie bafyer

unvorbereitet fterben, fo ift ber fönig nicfyt mefyr an ifyrcr Vertamm=

niß fdjulbig, at« er es ootfyer anben^udjlofigfeitenroar, berentroegen

fie nun fyetmgefucfjt roerbeu. 3ebe« Untertanen ^ßfltdjt gehört bem

Slönig
,

jete« Untertanen Seele ift fein eigen. Darum foltte jeber

Solbat im Kriege e« roie jeber franfe äftann in feinem Seite madjen,

jebe« Stäubten au« feinem ©etotffen roafd>en, unb roenn er fo ftirbt,

ift ber £ob für itnt ein ©etoinn ; ober toenn er nidit ftirbt, fo roar

bie 3 ett fegen«ooll verloren, roorin eine fotdje Vorbereitung gerconnen

roarb ; unb bei bem, roetdjer baoon fömmt, reäre e« feine Süube ju

benfen, ta§, ta er ©ort ein fo freie« anerbieten madjte, tiefer ifmben

£ag überleben ließ, um feine ©röjje eingeben, unb anbern^ulebren,

toie fie fid) oorbereiten follen.

Jtfiüiams.

(S8 ift geroifs, roenn jemanb übel ftirbt, fo fällt *a$ Hebet auf

fein eigne« öaupt ; ber tönig f)at niebt bafür ein^ufteben.

StttCS.

3cf/ verlange nicfyt, ta$ er für mid> einfielen fofl, unb ted) bin

tdj entfer/toffen, roader für ifyn $u fechten.

Bönig Ijeinririj.

M) fyörte ben fönig felbft fagen , er rootle ficf> niebt au«töfen

iaffen.

IDitltains.

3a, ba« fagte er, bamit roir gute« SJiutr;« festen möd;ten

;

aber roenn un« bie teilen abgefdmitten finb , fo fann er au«gelöft

roerbeu, unb roir finb bann um nief/t« flüger.
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Bönig Tieinridj.

äBenn td) ras erlebe , fo will id) (einem 2£orte niemals wieber

trauen.

IDiUiams.

Xeufel , ta fpielt ifyr ifym einen ridUen Streif ! ^)a$ ift ein

gefährlicher Sdjttfj au3 einer (jeljetnen ftltute , ten bie Un}itfrieten=

r;eit eines armen Sin^elnen gegen einen :Dcenarcben t^iitt fann. 3fyr

fcnntet eben fo gut tamrt umgebn , bie Sotrne rarurd) in Si$ ,u

oerwanreln , ba§ tbr mit einer •pfanenfeter ihr in'« @efid)t fäd)e(t.

3fyr wollt ifym niemals roteber trauen! $efyt, es ift eine alberne 9?ebe.

Bönig Ijrinrtd).

3l)r üermeift e3 mir ein wenig j« runt beraus , tdj mürbe böfe

auf eud} fein, wenn fid) rie 3'it baju f
dürfte.

JÜilliams.

V'afu uns ben Streu mit eüianbet ausmachen, trenn tt)r am

£eben bleibt.

Bönig Tjdnridj.

3d) gefye eS ein.

lüiliiams.

2öie feil id) rieb wierer fennen?

Bönig ?jfinrid).

©iefc mir irgenfc ein *ßfanfe , trab id) will e£ an meiner 9}cü§e

tragen : wenn tu eS je an^uerfennen wagft , fo will id) ten (Streit

auSfeduen.

iUtUiams.

£ier ift mein vuntfdutb, gieB mir einen con beuten.

Bönig Tjcinridj.

Ta.
lUilltams.

£)en will id) aud) an meinet :Uc üt-e tragen. 2ßenn du jemals

nad) rem mergencen Sage ya mir t'emmft mit fagft : „l)ieß ift mein

ÖantfdmV' bt\ tiefer öanr, id) gebe tir eine Cbrfeige.

Bönig Reinritt].

2Benn id) es erlebe, fc will id) it)it gewiß ,urürf fertern.

lUilliams.

Xu läff'ft tid) eben fc gern Rängen.

Bönig Tjcinrtrf).

<2d)on gut, id) tbu' es, unt wenn id) tid) in res £cnig3 ®e=

fetffebaft fanbe.
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UHUtoms.

§alt rein Sßortj leb' irebl!

BtttfS.

©eib greunbe, ihr (Sngiifd^en Darren, fett Rennte ; totr ftaben

gfranjb'fifdje Mäntel genug, memt tyx nur $n rednten büßtet.

Honig Tjcinrtd).

3fn terlbat, biegranjofen feinten &fc>an$ia, iyran$efifcf)e Irenen

gegen eine fefceu, baß fie uns fdüagen Revuen, benn jte tragen fic auf

üjrert eignen Sdntltern. Slber eö ift für einen (Engländer feine $er=

ratteret, tfran^efifebe Arenen ju befduteiten , mit morgen totrb ber

Äcntg felfcft ein .Hipper unt QSipper fein.

(Die Solboten ab.)

Jhtr auf reu Zeitig ! Segen nur tem .Honig

Seit, Seele, Sdutlten, bange SSeiber, .hinter

Unb Sünten auf, — nur muffen Wt% tragen.

£ parier Staut ! ter ©röge StoüttaSSfauber,

3)em Obent jebeö Darren unterteilt,

£e£ 2inn nid)t« heiter fübtt afö eigne $etn !

2Bie biet ©efyagen muß ein Zeitig miffen,

üDejj fidi ter (£ür|ie freut?

2Ba8 bat ein Henig, ba8 tem (Sinken felUt,

;>Ue allgemeine (leremenie nur?

Unb n>a3 bin tu, tu ©ofce (ieremenie?

2BaS bift tu für ein ©ott, ter mefor erleitet

$cn irb'fdjer 3cotl), als teilte Tietter tlnut?

SBas ift bein oataertrag? n>a8 teine Renten?

£) CEeremonie, ^eig' mir teinen SGBertlj

!

2Ba8 ift tie Seele t einer Anbetung 7

So ift tu toaS fenft als Stufe, Sftang mit $erm,

Xte Scbeu unt gurdji in anbera :Üienfdu'n febafft?

2£e tu, gefürduet, mint er glütflich bift,

Site fie im ^ürdrteu.

2Öa3 trtnfft tu oft ftatt füger .Nputttguitg

$IU gtft'ge Sd)iiteicbe(et? £> Örcße, fied)e,

Unt fyeiß biefy teilte Geremenie feilen !

Xenfft tu, ba8 glü£;ixbe lieber teerte gebn

2>er Titeln, 5itgeir;et)t üon Schmeichelei?
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2öirb e£ tieüeicbt tem tiefen Süden weichen?

©tefyt mit be£ Bettler« £nie and) feine Stärfe

Xir "

5
u (Gebote? %ltm, tu fioljer Xraum,

Xer liftig fbielt mit eines .Heuig* diufy !

3ch, bet idjS bin, turd>fd)au' btcf>, unt ict) toeijs,

(5$ ift bei Salfam niebt, bet 93afl unt 2ceoter,

Xa3 ©djtoert, ber Stab, bie Bebe fterrfduu-frene,

X)a3 eingemirfte tfleit mit ©olfe nur perlen,

Der Xitel, HrciKut öor tem Heuig ber,

Xer Xbren, auf tem er jifct, be3 $ompeS jsdut,

Xie anfcfylägt an ten beben Straut bet SBelt:

9?tct)t aUe§ bieg, auf majeftät'fcbem SBett,

2Ba3 fe geflutt fdjlaft als ber arme 2flac,

Xer mit gefälltem Veib uut let'gem äftutlj

3ur $Rub ftd> (egt, geftopft mit fanrem ©tob,

Xie graufe dlatyt, ber Öötfe Mint, nie fier)t,

2öei( er tote ein Xrabaut öott früb bis fpat

35or ^bebus vlugen fdwiftt, bie gair
5
e 9?adn

Xann in (ih)fium fdUäft ; am nädmen Xag

$en neuem aufftebt mit ber Xäutmerung,

Unt t)ilft ÖDpertcn ju feinen uferten.

8c folgt er tem beftiintgen Sauf be$ StofyrS

9Jfit oertbeilbafter iWüb 6t8 in fein GJrab ;

Unt toäre GEeremonie nidit, fc bätte

(£in felcner ärmer, ber mit Gladem

Xie Xage abreüt, unt mir 2dUaf tie Diädue,

53er einem Honig Vorrang unt ©etoimt.

Xer 2flac, ein ©üet rem arteten feinem Vants,

©enierjt ihn, rech fein rebes £)irn mein wenig,

2öie toadj ber Honig ift ;um 2dnrm beS griebenS,

X)e§ Xag' am beften bodj tem SBauer frommen.

(@rpijig b am tritt j

grpingljttlit.

§err, eure litlen, ooller 2crgltdHeit

Um euer 2lofeht, fuefoert eud> im Vager.
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Tiönig tifinrtd).

üDfout guter alter bitter, rufe fte

33ei meinem qcU ;ufanunen ; id) toifl bort

üfteef) oor bir fein.

Crrpimjljam.

3d) toeri e8 tbun, mein Surft

(?<b.)

Söntg Ijrütrtd).

O @ott ber 8d)lad)teu ! ftäble meine Krieger,

(Srfüü fie nid)t mit jyurdn, nimm ibneu nun

3)ctt Sinn beS üieduteuS, trenn ber Öegner £at)[

Sie um üjr £>er^ bringt. — öeute nid)t, c £>err,

O r/eute ttidjt, gebenfe meinet $ater$

Sergej« mir nidu, als er bie Hrcn' ergriff

!

3d) ijahe Sttidjarb'S £eidje neu beerbigt,

Unb mefyr $erfnirfd)te tränen tt)r getreibt,

2Ö8 tropfen 93Iut§ geioaltfam i()r entfleffen.

Simfbunbert Ernten geo' id) 3abvevgelb,

3Me dreimal Sage bie irelfeu §ätib' ergeben

3um Öimmel, um bie Shttjduüb \u rev-eil)u ;

s#ucf) jioei ftapeüen Ijao' id) auferbaut,

2Bo ernfte feierliche $riefler fingen

§ür 5ftd)arb'S 2eelenrub. Whfyx iriü id) tfyun ;

£>ed) MeS, rcas id) tljutt t'aun, ift tttdjtS irertlj,

2Öeil meine 9ieue ucd> nadi Ottern femmt,

$er
3
eibung ftefyenb.

(©(oft er tritt auf.)

Gloftfr.

2ttein fvürft ?

ü'rintg fjrinridj.

3)ie Stimme meines? 3?ruter« ©loffer? — 3a.

3dj toei§ bie 33etfdjaft, icb begleite bidj,

£>er %a$, bie gfreunb' mit SltfeS bant auf mid).

|(33etbe ab.)
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fronte Sccne.

35 a v gj v Q n 5 ö 1" i 1 cf; e 8 a g er.

(2er S) aitj) I) in, C r l e a 11 8 , -)l a in b 11 r e g mit XUnbre treten auf.)

(Orleans.

2>er ©cnnenfcf/ein öergolbet unfre üBaffett

:

Söofylauf, t()r ,v>errn !

ünupljtn.

Montez a cheval ! Weht -Pfeift ! valet ! laquai ! fya !

(Orleans.

€ toarfret iWutb

!

I)au|il)tn.

Via ! les eaux et la terre —
(Orleans.

Et puis? I'air et le feu —
ilnupljtn.

Ciel ! fetter Orleans !

( 2er <5 n n e t a 6 l e tritt auf.

)

ftmt, Öetr (SomtetaMe ?

(fonnetable.

Öorctot, tote bte 9t"effe rotefyertt auf reu Sprung

!

Daupljin.

SÖeftetgt fie, unb ^erfdjitettet it>rc £>aut,

3)aß ifyr fyet§ 33tut ra getnbeä klugen fpri£e,

Unb löfcße fie mit ükrflüff gern äftutfy.

llambures.

SBie? foü er £Hut t?on unfern uferten meinen?

2öie fät)' man feine eignen grauen beim?

((Sin ©ote tritt auf.)

llote.

2)te ^einbe ftefyn in SKetfyn, Hjt grättffdjett "ißatr«.

(fonnetable.

3u $ferb, it;r macfern ^ßrmjett ! $Utg§ 31t *ßferb

!

©el;t nur tte f/iutgrige unb arme Sdjaar,

(Sur fefünter Schein fangt ifyre Seelen meg,

Unb lägt öott
sDiämtern innert nur bie §üljeu.
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-gär unfre A>äut' tfi uidjt genug }u tfyun,

Saum 23lut genug in ibreu hanhn intern

Um [eben natfteu 2abel ju befletfen,

Ten unfre gräuffdjen 23raöen beute friert,

Unt toetf$ an 23eute feblr, einfterfen toerben.

Vaf;t um nur auf fte bauten, unt e8 frfir&t

Ter Xunft oon unfrer Xtipfexhit üe um. .

'© ift auegemadu cbn' alle Jrage, Gerrit,

Tan unfer ßoerflfiffger £roß unt dauern,

Tie, unnüt: tbätig, unfre 2dUadugefd)irater

Umfdnrärmen, gnfigen nntrten, biefeS gelb

85on felcbem iämmerlicnen gfeinb &u [äubern,

2Benn nur and) auf be$ 23erge8 ®runb Bei an

3u muß gern 3ttfd)aun Soften faffen toofften,

SQSaS Gbre md)t erlaubt. 2Ba3 fofl td) jagen?

Gin fleines, Heines ÜEBenig lajn uns trtun,

Hub Stffcö tft getfyan. Va^t tte -trompeten,

Tan aufgefeffen toerbe, luftig blafen

;

Xenn unfer 9ca(m fofl fo baS gelb erfdn-ed'en,

Xaf; Gnglant fich in gurd)t fofl nieterftretfen.

(©ranbr re tritt auf.)

Sranbpre.

333a$ toartei ibr fc lang, ibr m-änffdum (Sblcu?

Xie -3nfet * 3{efer bort, an ihrer §aüt

^er^roeifelnt, ftclm beut getbe fdjeugftdj an;

Tie lumr/gen jyafynen Rängen ärmttdj (08,

Unt oMntent fdutttelt unfre Vuft (ie burdj.

äKar$ fdjetnt bantrott in ifyrem 33ettetf>eer,

Unt blid't nur matt burä) refrige Giftete.

Die Leiter fdeinen aufgefteefte Seudjter

Wlit Äer^en in ber Öanb ;
es bangt bet Hopf,

Unt fdUcttert f)üft' unt öaut ten armen üBfrUjreu;

?lus ten erfterbnen öligen tbränt ter Sdyietm,

Unt in ten bleiben, fcnlaffen tOiäulern liegt

Tas Äettgebtjj, oon tem jertauten ®rafe

23efdjtttufcet, rufyig unfc bewegungslos.
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Unb ifyre genfer fliegen über ifynen,

Xte freien Hräbn, Die Stwibe tarnst enrartenc.

33efcbreibung fann ftd) nid)t in KBorte fügen,

Xa« Öefcett felcf>er ©djtadjtorbnimg ju fd)iltern,

-5m ÖcBew leblcs, tote üe fcIBfi jtd) jetgi

(TonnetabU.

«Sie Gaben it)x ©efcet fd)cn Ijergefagt,

Unb ftttb jum Xeb bereit.

Daupljtn.

Sagt, feil n toir ibnen Heft mir fvifebe Hletter,

Unt tfüttrung für feie magern opferte fencen,

Unb bann mit ifynen feebten ?

(fonnctablf.

3d) ttart' auf meine 21>acbt nur ; fort, ins jyelc !

3dj nebme ner Xrcmeet' il)r 3rafyttleitt ab,

Unt brauaV* in meiner (Sil. Hemmt, maebt endj auf

!

Xie Sonn' ift bed), eerfänmt nid)t ifyren Sauf.

(Sitte ao.)

Dritte Scene.

2)a« (Saglifdje Säger.

cngftfäe Xruppen, @ loft er, öebfotb, (Speter, Salisfruvy unb

SBcftm orelanb.)

(Slofter.

v

-l^c ift bei Honig?
llföforb.

(Er ritt otnaue, bie 2d>(ad>tortmntg \vt fefyn.

lücftmorclanö.

Sie baben eclle fedjSjtgtcmfenb Streiter.

Carter.

isuinf gegen einen, and) jutb alle frifd).

Salisburn.

©Ott fei mit uns ! Xie Uebermadu ift fdjredflid).

i'ebt, in-in,en, rcol)l! od) totü an meinen heften.

2Benn toir im Fimmel erft mt$ roiecer treffen,

3)ann, frenteeell, — mein etler .perr een 23ebforb,
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3fyr ft)euren öerrn oon Öl öfter mtb toon (Sreter,

Unb liebfter fetter, — lebt, tfyr Krieger, toofyt!

iiföforb.

Aabr wülji, mein guter Saliöburt) ! unb Öetl

begleite tief)

!

(Sietcr.

£eb toofyl, bu biebrer Vorc, fid>t fyeute tapfer:

S)odj tlut" td> Schmach ttr, tid) barati }u mahnen;

Xu tycgft reit üdrten Hern ber Xäpfexttxt.

(Salisburty ab.)

Bfbforö.

(St ift fo ooü öott Xaoferfeit als ©üte,

On Bäben fürftlid).

(Äcnig ^etnvidj tritt auf.)

JÜeftmoreland.

D batten roir nun fyier

•ftur ein 3 e^ lltau 1
en^ ücu tem ^ cl ^ *n Gniglaub,

£)a§ fyeut' ofyn' Arbeit ift

!

lönia. Tjtinridj.

2£er toünfdjte fo ?

SDceüt fetter SüBefhnoretattfc ? — Dcein, befter fetter:

3um £cbe anserfebn, fint nur genug

3n unferö ?anb§ SBerluft ; unb trenn tiüv leben,

-3e flein're Qahi, je grögreS Gbventfyeil.

2Bte ©ott totfl ! SBfbtfdje nur nidu einen mefyr.

23eim 3eu^ üty ^) a^ e föne ©ter naefy ®elb,

Tcodj frag' id>, toer auf meine .Heften lebt,

9)ttd> franft'8 nidu, trenn fte meine Kletrer tragen;

-Dt ein Sinn ftebt nid)t auf fcld>e äußre Xinge:

Tod) trenn e$ 2ünte ift, ttadj Gbre geilen,

S3i« \d) ba8 fdutlbigfte ©emfitty, bac lebt.

9?ein, fetter, tofinfdje feinen -äftatm öou Gmgtanb

;

33ei ©ott! tdj geb' um meine bejte Ocffttung

Sfädjt fc btel (£bre roeg, aU Gin ffleam mehr

äfttt lrürb entkeim. £> n>ihtfcf>' ttidit (Sitten mebv !

9tuf lieber aus im §eere, SÖeftmorelant,

£>af$ jeter, ber tttebt £itft m fechten bat,
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Sftur IjinjielJKi mag ; man ftelf ifym feinen $a§,

Unb ftecfc 9£etfegeft> in feinen beutet:

2Bir wollen nicfyt in beß @efellfdjaft fterben,

2)er bie ©emeinfdjaft fcfyeut mit unferm £ob.

£)er fyeut'ge £ag fyeißt Grispianus Jveft :

ÜDer, fo um überlebt unb fyeim gelangt,

SBtrb auf bem (Sprung ftelm, nennt man tiefen £ag,

Unb fid) beim -Warnen Griepiauus rubren.

2öer fyeut' am i'eben bleibt unb femmt 3U oafyren,

2)er giebt ein geft am fyeifgen 2lBent> jäfyrlid),

ilnb fagt:
s

2luf bergen ift Sanft Grispian

;

(Streift bann tie x'termel auf, geigt feine Farben,

Unb fagt : %m Grispinc^Xag empfing id) tie.

3)ie bitten finb oergefrlid) ; tod) wenn We3
SSetgeffen ift, wirb er fid) nod) erinnern

sDiit manchem 3ufat5, toa$ er an bem £ag

$ür 2tüde tf>at : bann werten unfre Tanten,

(Geläufig feinem SDftmb wie STötagStoortc,

§einridj ber Äenig, 33etferb, Ureter,

SBaxtaid unb Xalbet, 2alt*lnm) mit 6M öfter,

23ei ibren teilen 2 dualen frifcb betagt.

^)er warfre SDiann lefyrt feinem 2elm tie 'zfflafyv,

Unb nie öon beute bis jnm 2d)lu§ ber üBelt

SÖirb (Erispin (iriöpian vorüber gefyn,

2)aj$ man ntdjt nnä babei ermähnen feilte,

Uno wen'ge, un8 beglüd'teS Häuflein Vorüber:

£)enn welcher beut fein 23htt mit mir vergießt,

Ter wirb mein ©ruber ; fei er ncd) fo niebrig,

Ter fyeut'ge Sag n)irb ateln feinen 2 taut.

Unb Gbelleut' in (£nglanb, je£t im 23ett,

2>erflud)en einft, ba§ fie nidjt fyier gewefen,

Unb werben Heinlaut, Wenn nur jemanb fprid)t,

Ter mit un$ fod)t am Sanft (£rispinus=Xag.

(@aii v 6 ii v» tritt auf.)

Salisburi).

äftein gnäb'ger gürft, bereitet eud) in (Sil,

öafefpeare'§ SBerfe. II. 17
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(2d)cn ftefm bte granfen ftattltcf> tu bett Reiben,

Unt werten fdüeunigft ibren Singriff tbuit.

Bönig lEjcinridj.

3fft unfer Wmti) bereit, fe ijt es
s
2(üe3.

lUeftmorclanö.

SSerterbe ber, beß Üttutfy barmten SleiBt.

Bönig Tjcinrid).

Sfyr tt>ünfdjt bon Ghtglanb uidit mehr Jpütfe, fetter?

lUrltinovclanö.

§err, ttoüte ©ctt, baß ihr unt tdj allein

Ojtt' antre öiüfe fed)ten tiefe ©djladjt.

Bönig T)rinridj.

Du fjaft fünftaufenb nun Ijintoeggetoünfdjt,

2öa8 6effer mir gefällt, atö einen Wünfdjen. —
©ott mit eud) Sitten ! Sure heften fennt ib/r.

( Jvenieetcn. T1 o n t j o r> e tritt auf.)

Ittontjoije.

Üccd) einmal feÜ id> bereit, Zottig ftemridj,

OB tu cid) ärittft oera,leid>eu um bte Sofung

$er beinern £)öct>ft unjmeifelbarcn gerfl.

Denn fid)er(id), tu bift tem <2cfyhmb fe nal),

Du mußt terfd)lungen Herten. UeBerbieß

iirfudu auS vJiitletC cid) ber (£eunetable,

lein $olf an ^en' $u mahnen, baß bie Seelen

Ott grieben mögen f
Reiben nnb $um ©eil

$on tiefen gelbem, too tie armen Leiber

2Sertoefen muffen.

Bönig Tjrinridj.

2Ber fentet bidj ?

ittontjoijf.

Der Gönn etable granfreiche.

Bönig Tjrinridj.

3cb bitt' btcf>, nimm ten eertgen 33ef<fyeib

Wlxt bir jnrüd : beiß fie ntidj erft bedingen,

Dann mein ©ebein oer(;anteln. @uter G)ctt

!

2öarum fie arme Öeute bod) fe belmen?

Der 2ftarin, ber einft be3 ?etoen Saut oerfauft,
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£>a er noch leite, tarn beim Sögen um.

®8 ringen fieber unfrer Veiber btel

(Sin neimatblidu^ ©rab, irerauf, fo beff" idj,

3n ßr, ein 3eugtiig biefeS £ag8 nurr leben.

Unb bie ibr ftavi ©ebein in granfreid) (äffen,

Sie ätfänner fterbenc, toerben bodj berübmt,

Dbfdjon in euren Raufen >ictb Segraben.

Tenn grüßen nrirb bie ©onne nun ue bort,

Unb iure ebren bampfenb :,tebn -,nm r-immel,

Snbeß ibr irbifdj Ibeil bie Vuir erftttft,

Unb fein ©erudf; in Aranfreicb $eß erzeugt.

Steift renn ba$ Uebermafj ber gapferfeit

Sin unfern ßneUifcben, ran fte, fdjon tobt

2c wk ba8 (Streifen ber föxnonenfugel,

Vlusbretien ;u reo Unheils jtoeitem Sauf,

3m Sftütffprung ibrer 2terblidu'eit nod) tettenc.

Vaf;t ftolg mieb reten : Zaoj bem GEonnetable,

Sir ftnfc nur Krieger für ben 2Berfe(tag,

8HF unfre A-euitdifett nur gier befcimuiirt

Wflxt najfen äftarfdjen [m mü^feFgen Fvelr.

Hein 2tütfdvn geber ift in unferm Speer

(%mei8 genug, baß mir eudj nidu entfliegen),

Tic 3ett bat unfre Sauberfeit öernufct

;

T06 unfre Öer^en finc, beim Fimmel, fdmmtf,

llnc meine armen Veute fagen mir,

Sie fein öor %laü)t$ getoiß in frifd^en Gleitern,

©onfi motten ik reu granftfdjen Sotbaten

ttepfüber ;tebn bie neuen bunten Vierte,

Unb aus rem T teuft ik jagen. Ibun ik baS

(3dj bcff'o ju ©ort), fo ift audj meine Söfung
Salb aufgebraßt, ©erolb, fpar' reine ^aib

;

;

%mm tu nidu mehr um Ööfung, lieber öerofb ;

3dj gebe, idnrcY ich, feine anbre nidu

x'lle riefe meine ©lieber, bie idj ibnen

Srß fo 511 laffen teufe, baß ik toenig

Tran babeu : fag' rem CiennetaMe ras.
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iUontjotjf.

2)a8 »erb' id), $öntg Jpeinridj. 3o leb ircbl!

2)u b/creft nimmer nun ben bereit mebr.

iVöuig Yjetnridi.

Du femmft, fceforg
1

tdj, nodj um Vöfung tmebev.

(§er£og üon 2)orf tritt auf.)

JJorh.

§err, untertänig Mit id) auf reu .tfnie'n

Um *2(nfübruug be$ 25ortrafc8.

Völlig Tjftnrtd).

2öor/(, brauet "i)orf ! ©otbaten, auf m'8 gelb
'

Unb orbne, ©Ott, ben £ag, rcie bir'8 gefällt!

(lUb.)

(2tb.)

Öierte Scnte.

X a 8 2 d) l a et) t f e l b

.

(©etümmel. Singriffe . (Sin ^ranjöftfd)er Z c i b a t , Jtt \t o 1 unb ber

©urfd) femmen.)

JHftol.

(Stgieb bidj, ^unb

!

Iraiuöfifdjcr Solöot.

Je pense que vous etes un gentil-homiue de boime qualite.

Piftol.

Qualität nennft bu ntidj? (Srtautre mir: btft tu et« (Sbel-

mann? 2Ba$ tfl bebt Sfattu ? (Stfläre!

Traiuöfifctycr Solönt.

seigneur Dien
.'

pilbl.

£), ©ignor Xjc muß recht üon SCbet fein.

(Srtoäg mein 2Bort, o 3igner 3)jB, unb mert'

:

£) ©ignot Xje, bu niufrt bie .vütnge fprtngen,

SBofern bu, c Stguor, ntdvt große Sofung

9ftir geben nnüft.

rrawöfifdjer Solöat.

Misericorde ! prenez pitie de moi ! ne me tuez point '.
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Jltltol.

(Sin ^funt ? 3cb irili bcr inunte bterjtg fyaben.

SDaS gtoerd^feÜ bei' tdj tir ;ur Hebl" betaue

3n Ircrfen retben 93lnte\

Xranjönrrficr Solöat.

Est-il impossible d'echapper ä la force de votrebras? Ah,

de'gagez le de ma gorge ! X'allez pas nie la couper

!

piltol.

i3av v Murfer, Sunt '?

^ertammte geile @emfe, bteteft tu

ätftt .Hupfet att?

franfföftyet .Soldat.

Point de pardon ?

Piflo!.

«Da$ (äff icb gellen; ein i\iar lernten inunte.

Öiebev reuun, 93urfd), 6efrag' reu 2claren ha .

9Rtr auf ?vran^cfiid>, tote fein Sftatne beifn.

lUirTdi.

Ecoutez : comment vous appellez-vous ?

Tran'.öTtfrijer Solöat.

Monsieur le Fer.

liurFd].

Sr fagt, fein Dcante fei Öctr Aer.

^lifiol.

Serr gcr! 3dj toifl itui beferren, nur rfereben unt ferfein

:

erfläre ihm felbigee auf Aran^efifcn.

purfffc.

3täj metg ba$ $tan^oftfd)e nidu für beferren nur pfereben unt

ferfein.

Öeiß ihn bereit fein, toeil id> ibut tie Keble

x'lbfdmeiten toifl.

Xranröfirdicr Solöat.

Que dit-il, Mousieur?

ilurfrfi.

II m'ordonne de vous dire . que vous vous teniez pret . car ce

Soldat ici est dispose tout ä l'heure ä vous couper la gorge.
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PtftsL

Oui couper gorge, par ma foi, bu rtnedu.

2Bo ru nicht Hrenen, braue Krencu, gieBft,

2 c feil mein Sdjtoert cid» in tte Pfanne bann.

Xriiitiöfirdifr Soiönt.

je vous supplie pour l'amour de dien, pardoniiez moi ! Je

suis gentil-homme dune bonne maison; epargnez ma vie, et je

vous donnerai deux cents ecus.

gTiptol.

%$as tft fein Scrt ?

Surfdj.

(Sr Bittet eud), ihm ba3 Vebeu ]\i fd>enfen
;

er fei ein (rtelmamt

bon guter §erfimft , imt »olle eua> ats febt Söfegelb &n>e%rabert

Arenen geben.

Sag ihm, bafj nachläßt meine iimtb, unb icn

Xie Arenen nehmen totH.

Xramöfifdjrr SolDnt.

Petit monsieur. que dit-il?

ilurfdj.

Quoique ce soit contre son serment de donner quartier ä

aueun prisonuier, neanmoins, pour les ecus que vous lui avez

promis, il est content de vous mettre en liberte.

XrambTtfditT Soldat.

Sur mes genoux je vous rends mille remereimens, et je

m'estime heureux d'etre tombe entre les malus d'un Chevalier, qui

est je pense le seigneur de TAngleterre Ie plus distingue pour sa

valeur.

JTißol.

(Srftär' mir, 53urfcr>.

Burrd).

(Xx battft eucn taufentmal auf feinen Änteen , nur fdütrt üdi

gfiicfttdj , in fcie öättbe eine« $afcafter§ gefallen ;u fein, ber , mie er

tenft, ber ctu^gegeid^netfte &err in (Sitgtant reu Seiten ber £apfer*

feit tft.

iiiiio!.

Söet meinem 33lut, id) null Barmljergig fein.

3roIg mir,. tu §unc. (2ür.)
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Burfilj.

Suivez le grand capitaine.

(girangofiföei: Solbat afc.)

D?ocf» nie babe \6 gefeben, bag eine fc edle Stimme aus einem

fc leeren öer^en gefcmmen träre ; aber ter 2prucfr ift rcabr : bcble

Xcpfe fjaben ten lauteften Hlang. 23artclrb mir üßiwn hatten $ebn

iDcal mebr §er, , afö tiefer brüllente -Teufel au$ ter alten tfemetie,

tem jetermann tie ?uigel mit einer beinernen ^rüfä)e eerfdmeiten

fennte, unt teeb fint )k beite aufgebangt: mit ba$ unterführe ibm

auefy, teenn er irgent toaä treift ju fteblen teagte. 3ch mujj bei ten

Trcßbuben, beim@epäcf unfers Vagere- bleiben; ter jvran^efe fennte

eine gute 23eute bcibtn, toenn er es nwgfe: es fint nichts une3ungeu

ta, um es 511 bewachen.

rJlt.)

-fünfte Sunt.

6 in an brer %$ eil t e 5 2 cb 1 a du f e 1 1 e ?.

(Getümmel. 2er Xaupbin, Orleans, 33 cur fron, bet ^citne;
table, Tambure« unt Änbre treten auf.

)

(Connftablc.

diable

!

©rlcau5.

seigneur 1 La journee est perdue, tont est perdo !

pQiipljtn.

Mort de ma vie ! Xabin ift Wie$, 2ttfe$ !

$eradmntg üt5t unt eir'ge Spante bebnent

3n unfern ^eterbüfeben. — mechante fortune

!

(&ur
5
ee ©etümmet.)

Sauft niebt taren.

(fonnctablc.

-3a, alle unfre Reiben fint gebrochen.

Iliuiplitn.

C ftete 2dnnacb! — Ifntleiben irir uns felbft

'

2int tief; tie dienten, He toir öertoütfett?

Orleans.

Ter Äcnig, tem trir £cfung abgefertert?
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Bourbon.

C 2dunt" unt eto'ge Sdjanbe, niduö ftfö 2d>aute:

Vaftt une nicht fterben tritt ! Tcod) 'mal *,urücf

!

Uttr toer kt?t nicht betn SonrBon folgen mill,

Ter aelv öon hier, unt in ter öanb bte ätffifce,

6atf er tie ftammertbür, ein fchntfrer .Huppier,

vUttcf: ein 2clat\ ntcfjt etier als mein §unt,

Tie fcfSenfte Xodfttx ihm eutehrent fdnrädU.

CContiftablr.

SJftttt belf uns Uiterrttun^, bic int» rertarb
'

Vaf;t an8 in .Raufen nttfer Veben opfern

!

(Orleans.

(§:$ leben unier noch genug im gelb,

Um im ©ebräng' bte gehtbe jn erftirfen,

2Benn irgent nnr ftdj Drbnimg balten (tefc.

Bourbon.

3nm Teufel tum bte Drbnnng ! 3n'$ ©ebränge,

Unir i'ür
?
t bte 2*ante mit be$ Veben* Sänge!

(«tte ab.)

Sedjlle Sccne.

(Ein a n fa r e r X b e i l r e g 2 di 1 a du f e l b e 8.

(Getümmel. >tcnia -^ e i n r i cti mit trappen, Greter unt bittre treten auf.)

Bönig Tictnrtdi.

3£ir tbaten bxeto, mein treimal tapfres 35oIf,

Tech SÜffeS itidn : ter geinb hält ncdi tas <velt.

(üKtcr.

Ter Mer^ca \')crf empfiehlt ftch liuer OJtaieftät.

Tiönio T)f ; nrid).

Veto er, mein Cbeim? Treimal, tiefe 2tnnte,

2ab icb ibn fallen; treimal auf, uut fechten;

23ont öelm jum 2perne mar er nichts atö iUut.

ffietcr.

3to tiefem 2dmtucf verbrämt ter mad're tfrieger

Ten IMan nun, ttnt an feiner blnt'aett 2eite
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Der ehrenreieben Junten SDHtgenog,

Siegt ba ber ette ©raf tarn ©uffolf audj.

©uffolf frarb erfr, unb 2)orf, ^erftümmelt gauj,

fommt 311 ihm, too er tag in ©tut getauft,

Unb fagt ihn bei rem 23ärte, fügt tie Sdjrauuuen,

£ie blutig gäbnten in fein Slugefidjt, •

Unb rufet taut: „Watt, lieber fetter 3uffelf

!

Sftetti ©eiß begleite beuten ©etß juut Fimmel

;

Söart', bolbe 2eel\ auf meine, ba§ mir bann

©epaarten #lug§ entfliebn, tote mir un3 bier

Stuf rütnulidHmt unb meblerftrittnem gett

3fa unfrer Sfätterfdjaft jufdmuten hielten."

33 ei tiefen Herten tarn id), frtfdjt it)n auf,

Üx läcfyelte mir 31t, bot mir bie >>anc,

Unt matt fte brücfenb fagt' er: Ibeurer 2orb,

(Empfehlet meine SDieujie meinem öerrn.

3c manbt' er fieb, unb über 3uffelB Dtarfen

2£arf er ben munben %xm, fügt' it)m bie Sippen,

Unb fiegelte, beut £eb ttermäfylt, mit 33lut

(Sin Xeftantent ber fdjöu befdUcff'nen Siebe.

Xie fü^e unb IjoIbfeFge SÜBeif er^toang

35cn mir biet} SBaffer, ba8 id) bemmen mcllte,

3)ccb hatt' tdj nidu (c biet öont
sJJiann in mir,

Tat; meine gaujc äftutter mefit in e
s

2(uge

Wlix tarn, unb ntid) ben ~t brauen übergab.

Itönig Ijctnrtd).

od) tabl' eudj uidu, beim ba id) tiefet höre,

äftujj id) mit trüben Singen ab mich finben,

Sonft fließen fte aueb mir. —
2)od) fycrd)t! toaS ift ba$ für ein neu Getümmel ?

£>er geinb fyat fein jerftreutee SBolf berßärft

:

3c tebte jeber feinen triegsgefangnen

;

@ebt meiter ben 33efebl.

rJUie ab.)
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Siebente Scene*

(Sin a n b r e x 2 b e i i b e § 2 d) ( a d) t f e 1 t c 8

.

(©etütnutet. ftlutlltti unfc ©otoer treten auf.)

Xlutllcn.

Iteintben unt tenlrcf; umbringen! '2 ift auSbrficfüdj gegen

baS Hriegvredu, 'S ift ein fo ausgemachtes 2tücf Scoelmerei, oerftebt

ihr midj, alS in ber 2BeIt nur borfomtnen fann. 3ft eS nicht fc, auf

euer ©enriffen?

(Dororr.

(SS ift gewiß, fte fyaben feinen 23uben am Seben gelaffen, unt

eben bie feigen öunte, bie aus ber 'Schlacht reegliefen,. fabelt tiefe

©ceftelei angerichtet ; augerbeni haben jie'OTeS öerfcranni unb h)egge=

fdUcppt, iN?m beS Königs 3eli ämr, utegtoegen ber Hcnig öerbiettter*

maßen jeten Seitaten feinem (befangenen bie Äeble fyat abfdmeiten

[äffen. C er ift ein ioaefrer Äcnig

!

fluellen.

•3a, er ift ]u SDcenmoutb gepebren. 2Bte benennt ibr reu

Tanten ber Statt, n>o 5tte$anber ber freite gepebren in'<

ßotufr.

Sttejanber ber ®roge.

Xliicllrn.

(*i, ich bitte euch, ift preitnidrt grog? Xer preite, ober ber groge,

ober ber ftarle, ober ber gercaltige, cter ber beltenmütbige, ttyunOTe

auf einS hinauslaufen, auger bag bie Lebensart ein wenig üeränbert

fein.

(Goiurr.

3cb beule, 2(ierauter ber ©rege ift in Sftacebonien geberen

;

fein $ater toarb Philipp öon üÖtacebDttien genannt , wc mir redu ift.

IHueüen.

3a, id) teufe, ee ift in 'iOtacetcnien , too ^leranter gepofyren

ift. 3ch fage eud) , GEapitän, trenn ibr in tie harten ter 2£elt bin=

einfefjt, fo ftebe icb bdfür, ibr wertet bei ten ^ergleidmngen ^wifeben

äftacebonien unt OJicnmcutb finten, bag tie Sagen, eerftebt ibr, ecn

Beiben gleich fein, (§S befintet fic6 ein tfluß in äftacebonien, unt eS
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befinret ftcf> gteid^faüs aitßertem ein gtujj \n :Oienmentb. 3U 2Jfott*

mentf) beißt er Stye ; aber e$ linll mir nidu in reit Hopf fallen , tote

Der i>tame reo anrerit Ivluffcs iß ; aber eS femmt auf eine heraus, e8

ifr neb fe gtetdj, toie riefe meine Ringer meinen Jynuiern, nnr c8 gefceu

Sadjfe in betten. SEBciui ihr :]lleraurer's Veben recht beaduet, fo tfyut

ba3£eben£etnridVs reit :Dtcniitcutb jtemüdj gut binter rrein t'emmen :

renn in allen fingen fein Figuren. 2Üeranrer bat (irie @ctt roeifi

nnr ihr toifjt) in feinem 3 crn ' imt feiner iinttb, nnr feinem ©rimtti

nnr feiner ©alle , nnr feinen Vaunen, nnr feinen Unuritttgtetten nnr

öntrüftmtgen, nnr auch ireil er ein toenig im >icrfc benebelt toav, in

feinen ©tergelagen nnr feinem berget, fein ihr, feinen peften ATennr

C£lttu!e uma,ebracfyt.

ßotuer.

Tarin in ibm nnfer Aciiig nidu ätutlid> , er bat ncdi nie einen

ben feinen Jvrennren umgeBradjt.

Tlltfllflt.

tisifr nidu ircbl a.ethan, eerftefit ihr midu einem rie G)efdüdUen

aus rem Säftutfbe jn nehmen , ebe jie* $u (Sure ctebradu nnr r;cU=

femmen fein. 3cb rere nnr in reit grtgurett nnr ^ercjleidutngeu

reffelbiant ; irie "^leranrer feinen Jvrennr <ilitus uiitbradue , lräbrenb

er bei feinen Siergelagen nnr feinen Mrüaen irar: fc ebenfalls

^einrieb iDcenmeutb , roäbrenr er bei gutem SBerftanre nnr gefunden

Sinnen mar, that er ren fetten bitter mit rem aref;eit ^auduramfe

abfd>affen: er toar reüer Spätre nnr pfiffe nnr .Hniffe nnr Reffen;

fein Staute ift mir toergejfen.

(Oonur.

Sir x>cbn A-alüaff.

Tluflini.

Tas ift er. 3d^ tarnt eud> fagen , es Ferren prafe l'ente ,u

3R cmit cixrb g e r c b reit.

(GoTorr.

Ta femmt 2 eine 9tfajefiftt. .

((Getümmel. Äcitig §einrid mit einem £betl Der Gnqüicben 2vup£en,

SS a v iv i d , © 1 ft er , @ r e t e r nnr vmr re treten auf.

)

Ttönig fpeinrid).

Seit idj nadi j^fremrreid) taut, irar id^ ntdU jonttg

5Ms eben jetu. — üftimm rie Xrcmeete, öerolb,
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3fag' 511 reu fettem auf tem Öügel bort.

SBofern fte mit iraS fechtest melleu, beif;

gerat fte uebn, toc nidjt, baS 2cMadnfetr väumcu ;

Sic nur mit ihrem Shtblicf um? jut Vaft.

Xbun üc oon beireu fein«, fc fontmen mir

Hut üäuben üe ta mea, fo rafei^ tote Steine,

©efdjnettt avä ben äftyr'fdjen alten 2dUeutern.

äfodj tooöen mir ertofirgen, bie mir haben,

Hut nicht (Sin 2ttann, ber in cie öänb' unS fällt,

©oÜ ©naV erfahren. — ©cht, faat ibueu ba$.

(2ft entjoöe tritt auf.)

fzeter.

Öier femmt ber Jperolb ber granjofen, öerr.

(Oloftrr.

2 ein 33Uct ift temutneooller a$ er pflegte.

TiöniiTi Tjciitridj.

Ücuu, mae miiL tiefer öeroß ? SOSeifjt bn nidjt,

Tan idj bieg mein ©ebeht jnr Vciuua bot?

Henuuft bu um Sofung nodj ?

illontjonc.

Diein, großer $onig.

3dj t'cmm ;u bir um milbe 3«^jfung,

3)afj mir tief; blut'ge gelb burdjtoanbern bürfen,

Xie lobten jn berjeidjnen nur begraben,

Xte Gsblen rem gemeinen Soll jn feuteru.

Xenn (e be$ SeljS !) biel unfrer *ßrinjen liegen

(Srfauft unc eina,emeidu in 2eltner=^lut

;

2c tandjt and) unfer $obel rebe ©lieber

3n iH-iu^enMut, unc ihre muncen Stoffe,

Xie gerfenbfifdjei tief im ölute, -oben

Unb fchmei^en mütbenc mit bemehrten Öufen

;'luf ibre tobten öerrn, umi ^reiten 3Äal

2ie tobtenb. £ oergonnt nnS große* >tenig,

5)ajj mir ba$ gelb in
v
3iub, befdmun, unc orbnen

Xie Seidjen an.

^önig tiftnrtd].

3täj mein in £}aiumeit. .'öerclc,
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Dcicfyt recht, ob unfer er er nidn ber 2ieg,

Temi eurer Leiter jetgen fieb noch »tele

Unt fprengen burdj ba8 Aelt.

Jltontioijc.

Der 2ieg ift euer.

Sönig Tjrinridj.

©elobt fei ©ort, nicht uixfre .Hi\rft bafür

!

2Bte beißt tie 33urg, tie bidjt l)ier neben Hebt

'

illontjonc

3Jton nennt üe ^inecurt.

Tiönig Sjemrtdj.

2c beiße bieg "bie Sdjladjt bei i^inceurt,

%m ±ac\ (irivpinu^ (irismans gef echten.

Xlurllcii.

(Suer ©rogfcater berühmten ?tn Deutens , mit (hier Dtajeftdt

(Srlaufcnijs, unt euer ®rofj*0$ehti (Sbuarb, ber fdjtoarje ^rin} üon

SBales, toie id> in ben dforonifen gelefen habe, fochten hier in 3franf=

reich eine fehr prafe 2cMacbt.

Ttöntg Tjcinrtdj.

Xav tbaten üe, /Vluellcn.

Iluellni.

(Sure SDtajeftät fagt [ehr mabr : toeun (iure OJiajeftäteu reffen

erinueriid) fein, tie SBai'fcfyen tbaten guten Xienft in einem Charten,

tt>fl Vvind) toud)S , unt trugen Saud) auf ibren OJicnmcutber SOcüßen,

toeldjeS, mte (iure iDurjeftat toeig, bi» auf tiefe Sfunbe ein et;ren=

öotteS getb^etdjen ift , unt ich glaube, »iure löiajeftüt rerfdnuätm t%

nid)t, ta3 £aud> auf (Sanft ÄDaöib'8=Xag ju tragen.

Bönig ?)finrtdj.

Sdj trag
1

eS als benftDÜrb'geS (ibremeiebeu

:

Xenu id> bin SBäffcfy, ibr lrijtt es, guter Vantcmtann.

XlufUrn.

Sitte« SSaffer im gtuffeSBtye tarnt kiuer 2tfaieftat2Balfdje3 ©tut

nictot auä eurem Veibe irafdmt, baSfann ich citd> lagen, ©ort fegne e£

unt erbalte eS , fc tauge alä e3 feiner ©uaben belieb! uut feinet

"Diajeftät ebenerem.

i'iöutg fjeinridj.

f>ab' Xanf, mein guter Vantömann

!
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Quellen.

93ei 3efju8, id) bin (Euer 9)cajeftät l'antemann, tdj frage ntdvt

barttadj, cb e§ ientaut toeifjj id) totU eS bcr fämmtftdjcn 2öelt fcefen*

neu, ich 6raud)e mich (Euer äftajeftät ntdjt ju fd)ämen, ©Ott fei

gepriefeu, fc (ange (iure Säftajefiät ein ehrlicher :lKaun fein.

Jiönig Tictiirtd).

Erhalte ®ott mid) fc !
— gurüct Begleiten

Vaf;t nnfre ^erotb' ihm, wtb Bringt mir rann

©enaue 9Zad>rid)t öon ber Jetten £ai)[

x'lnf betten 2etten. — Bfatft bett Her! bort her.

(@r jeigt auf SßittiamS. SDxontjofye unb Stnbre ab.)

tfiftcr.

©olbai tu iitufn ^um Acuta, fcmmen.

(333 tttia-mS tritt ttor.)

Bönig fjnnndj.

Solbat, roarum trägft tu ten &antfdutb an ter Klüfte?

JUiliiams.

ÜDftt (in er ätfajeftät Ürlaubittf: ,
'3 ift tav i^faut ccn einem,

mit tem id) mid) fdUagen feilte, ireuit er nod) am Veben ift.

Ttönig Tieutridj.

(Ein ßttgtänber?

Ulillioms.

9iftit GEuer l'tajeftät (SrfauBnig, ein 2dKlm, bet mir letzte }iadu

icac ccrfdnvatrcittrte; tem td) , toenn er nod) lebt unb jemals ba$

fter; bat, feinen $anbfd)ul) 31t fertern, gefdnrcreu habe, id) treüte

tfym eine £)f>rfetge geben ; cter rnenn id) meinen £aittfdut() an feiner

TOifte 31t fe(;en frtege (nnb er fdnmtr, fc mafyr er ein Scitat roäre,

er seilte ihn tragen, teenn er am Veben bliebe) , fc reiü i* ifyn ifyut

tüd)ttg herunter fd)lagen.

Bönig fjdnrtdj.

2Ba§ tenf't i()r, (Eapitän gfaeüen : fdjtcff3 ftdj, baß tiefer 2cltat

feinen 2dnettr hält 9

Jlneilen.

Kacb meinem ©etoiflett ift er fenft eine Jemine , unt ein

ÖmtbSfott, mit (Euer 9Jiajeftät (Erlaubnis.

Bönig üetnridj.

&Q fennte aber fein, fcaft fein ^etut ein eernebmer (Etelntann

toare, gang tarüber hinauf, fid) mit einem feine? 2tancee eiu^ulaffen.
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Ilucllfn.

SDenti er audj ein fo guter Gtelmann tote ber Stetfei tft, tote

Sttcifet imb 33ee%efcuä felbfr, fo tft e8 bodj notljtoenbtg, flauen

Gner ©naben, bafj er feinen 2chirur nnt feinen Gab bält. Senn
er toortBrfidjig tft , lebt nur an , fo irr feine Deputation ein fo aug=

gemaebter JmttbSfott nur f)an$tourft, als jemals mit feinen fdjtoar=

jen 2dntben auf ©otteä ©runb nnt ^cten getreten bat : na6

meinem ©etotflen, jebt ibr.

?iöniiji Tjftnridj.

2c baite reinen 2cbmnr, Surfte, toettu bu be» >ierl antriffft.

lUiUtams.

£)a8 totfl tdj, gttabtgftct §err, reo icb baä Veben bebalte.

Wöniq Ijcinrid).

Unter toetn rienft bu?

iUilltams.

Unter GEapttan ©otoer, gnätiafter f)err.

flueUen.

©otoer fein ein anter liapitün, ttnb öon anter Sinenfcbaft uttb

Viteratnr in betn :irieaeirefen.

iVöniiTi Tirtnridj.

9fatf ibn ber -m mir, 2cltat.

lUiüiams.

Ta» toifl id\ gnabtgfter öerr.

(vib.)

Sönig lictiirid).

föter, lyiiteüeii, trage bit tief; Öljrenjetdjen reit mir, nnt freef e3

an beute ffllüfyt. Slfä i'llenccn nnt td) jufamuten antreten lagen, rifi

icb tiefen £antfdntb bon feinem Jjefat ; toextti trgenb iemant ibn §u=

rücffcrtert, fo tft er ein brennt 2lIen§on'$, nnt ein jveint unferer

Werfen; toenu tn fo einem begegnen, fo greife ibn, too tnmtdWiebft.

Thicllm.

(hier ©naben tbnn mir fo große (£f)re an , als in beut §er$en

fetner Untertbanen begebrt toerben tarnt. 3cb mochte gern benäften^

fchen feint, ber nnr jtoet SSetne bat, ter fidj tuvd) tiefen .^antfdutb

beteitigt ftnben totrb : baä tft ?Ulev
;

aber icb modjte e8 gern einmal

fefyen, nnt ev gefalle ©ort in feiner ©nabe, bajj tdj e$ tcd> feben mbdue.
Honig Tjfinrirfj.

.vtennft bu ©otoer?
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Ilufllrn.

3u eurem ^efebl, et irr mein rcertber gfrennb.

^öntg Ijfiiirtdj.

3dj bitte r i cl> , gel; ibn fucfyen, mit bring tnn'3u meinem £t\U.

Xlufllnt.

$dj totfl ihn bclcn.

^önig Tjfinrid).

SJtylorfc reit 2&aru>t(f mit mein ©ruber ©lojter,

Aciat rem ivlueüen auf reu werfen nach :

Xer Oanrfdutb, ben tdj ibm als übren^etchett

(begeben, trägt rtelletcht ihm eine ätfautfdjeE' ein
;

(£r tft reit rem Solbaten. Tcaü rem Hantel

2clit' ich ibn i'elber tragen, jvelat ibm, fetter;

JBenn ber 2clcat ibn fcbläat — unb, tote ich fdUteße

9£adj feinem plumpen SBefen, bau er i}crt —
2c föitttt' ein plctMid^ Unheil brau3 entftebn :

Xenn beu Aluellen fenn' td) alä beherzt,

2Benn mau tte ©att' ibm ret§t, toie untrer Meto,,

Unc fdmell, Seletbtguugen ju ertoibem.

Achit ibm unt febt, bafj üe fein Veit ftdj tbun.

—

3br geht mit mir, mein Cbeim Ureter.

rJlUe ab.)

^d)te 5cem\

So t -Honig & e i n r i tb $ $ e 1 1 c.

(©et» er unr gBüüa m S treten auf.

)

lüilliams.

(glaubt mir , eS geliebt , um eudj jum bitter ju fcblagen,

Üarntän.

föt neuen femmt.

)

Ilufllni.

©ctte? Tillen nur ©cblgefallen , liapitän ! 3cb erfuebe eueb

nun, femmt fcbleunig ^umHcntge: e3 ftebt eud> rtelietcbt mebrÖuteä

bercr, als in eurer Stffenfdjaft tft, eud^ träumen 511 Kiffen.



Wiener »»folg. 2(d>te ccene. 273

£DiUiatns.

§err, fennt tbr riefen .^anriduib ?

fluellen.

Dfi ich ihn lernte? 3cb toeijjj bajj ter £ancidmb ein J>attb*

fchuh ift.

Williams.

Ten ta fenne ich, unt fc fcrtre ich ihn prücf.

(Schlägt ihn.)

Xlufllrn.

$ltfc! ein (£r
5
rerräther , tote irgend einer in ter fämmtltriett

2Belt, ober in graitfretdj, ober in Gmgtanb.

©oiurr.

9hut, toaS foH ba$, bu Schürfe?

iUilliams.

ÜDenft ib,r, baß ich, meinen (Sib 6redjett toitf?

Italien.

tretet jurücf, dapitän ©otoer, tcf> h>id ter Verrottetet feinen

So Int in Schlägen ertbetlen, ba$ oerjtdjre tefy euefy.

lUtlltams.

Sä) bin fein ^errätber.

XI u eilen.

3)a8 tügft bit in teilten f)at$ hinein. — 3d> mahne euefc im

tarnen Seiner Üftajeftät, greift ifyn, er ift ein greunb be$ $er
5
cg3

t<on Stengen.

(SS a v to i d unb ® i o ft e r treten auf.)

JUnnu idt.

Denn, nun, toas gefyt hier oor?.

JlueUnt.

ÜDtytorb »Ott 2Bartot(f, hier ift, ©ort fei 8oo nnt Xanf ! eine

fttfc&ft giftige ^errätherei an' 3 i'icht gefemmen, feht tf>r , tote man jte

nur an heben Isefttagen verlangen fann. Xa femmt Seine iDiajeftät.

(.Honig § einriß unb öreter treten auf.)

Honig Tjetnrtdj.

SRnvi, toa$ gieht'3 hn'er?

Xluflten.

§err Zottig, 6ier ift ein Scheint nnt ein ^errätfyer, ter, fet)en

(Euer ©naten, ten Öantfduth gefcblagen hat, be« ßuer iWajeftät au3

fcem §etnt öom Giengen ausnehmen that.

Jüilltams.

ßntüttgfter Öerr, e8 toar mein Öantfdutb, t)ter ift ter antre

Sfjafefpeare'3 SBerfe. II. 18
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ba$u, mir Ter mit rem icb ihn eirigetaufdjt hatte, berfpradj ihn an

feiner SD^ü^e \\\ tragen; ich öerföradj ihn jufdjlagen, toenn er eS

tbäte; id> traf riefen üDfann mit meinem >>antiduib an [einer 9Rü$e,

mir id> habe mein SEBort gehalten.

Xluflirii.

Suer -Utaienät bereu mm, mit allem ^lefpect üor 5)ero l'iann

baftiat'eit, trav
für ein erjfd^uftiger, lumpiger, läufiger 2rit;bnbe es ift.

3d) (Joffe, Sure äftajeftät toerbeti mir bezeugen, als audj verbürgen

nur beurfunben, taf; riet; ber .öantfdmb rem Pleuren ift, reu eure

l'iajeftüt mir geben tbat ; nadj eurem befteu ©emiffen, ift ba$ nicht

:>l\ihrbaftia.feit ?

iVänü) Tjrinridj.

©ieB mir bebten Jpanbfdjufy, Solbat; üeb , bier in ber anbere

baju, od> mar es eigentlich, reu tu nt fdjtagen rerfrradvft, unt tu

bau mir iebr fduiete Dieben gegeBen.

flueilen.

(iure l'taieftät beliebe , ihn mit feinem >>alfe bafür einfteben pi

lauen, ire e8 irgenb ein mtlitärifebe* ©efe| in ber 2Belt gieBt.

Honig "i"iciuridi.

3Bie lannft bu mir ©enugtfyuung fdjaffen \

lUilliams.

Sitte ^Beleidigungen, gnabigfter >>err, femmeit eem^er^eu; au$

tem meinigen tarn nie ettoaS , baö eure äJcajeftat hätte beleidigen

feinten.

iVänia Tirinridj.

2Bir toaren e8, tem tu übel begegneteft.

lUilliams.

eure 3Jcajeftät fam nicht in eigner ©eftalt, ihr erfdüent mir nur

reie ein gemeiner äftenfdj , tie i'cadu , eure Reibung, euer fchlicbtee

betragen t'ann es bezeugen; unt mae eure >>ebeit unter ber ©ejiatt

erlitten, ba3 erfudje id) euch eurer eignen 2dutlt, nidjt ber meinigen,

jujufdjreiBen j benn märet ihr baö getoefen, tooffir ich eud) nahm, fe

hätte id> feinen fehler Begangen; tarum bin' id> (Sure Scheit, ber*

^eibt mir.

iVonia T)fiurid).

Öier, Chetm, füllt ben >>antidutb mir mit breiten,

Unt aebt tem Surften ihn. — behalt ihn, 93urf($,

£rag' ihn als Sfyrenjeicfyen an ber ^Jtittie,
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5Ms icr> ibn forbre. — ®e$t tie Krcnen ibm.

llnt, Hauptmann, ihr mögt eitcß mit ibm rerfcbnen.

Hufiten.

23ei tiefem S£<tge8üdjt, ter Kerl bat £je*3 genug in feinem

Saucfic. — >>ier, ba babt ibr einen Shilling, nnt ich bitte eucb, feit

getteciurduig , unt (jfitet euch bor Varm nur ©ejattl unt Balgereien

unt ßurifrtgreiteu , unt icb rerficnre eud\ ee- uirt um tefte Keffer für

encb fein.

lUiUtams.

3dS totfl euer ©etö nidn.

TlucUni.

§$ gefduebt mit gutem iLnUen ; tdj iacic mdj , ibr tonnt eure

3dmb bannt fliefen (äffe». Ovbt , ircebalb tooflt ibr fc plcte fem?

(Sure 2duib fein rncfyt aar \u eint: e$ ift ein guter SdüÜiug, idj uer=

fiebre eud>, fonft totfl id* ibn eud^ ipedjfeht'.

((Ein (Sngttfd&et Scroti tritt auf.]

Söntg ^etnrid].

Denn, bereit, ftnfc rte Letten ge^äblt
:'

Tjcrolö.

Öier ift tie x'ln^abl ter emtdaguen A-ranfen.

(Uebergiefrt ein parier.)

IVänia i*ictnridj.

395a3 für befangne beben 9£ange8, £beim?

Ureter.

£es Kcitigö i'icffc liarl ren Crlcans,

oebamt ren §Bout6ou, Jpert öütt ^cuctqualt,

^5cn antern öerrn, Maronen, Gittern, Knappen,

;'ln fnnf^ebnbuntcrt, auger reu ©erneuten.

iaöut« Tjcinrtdj.

Ter 3 ettel fögt mir reu ^ebntaufent Aranfen

(Srfdjkgen auf tem $(a£ ; in tiefer 2>abl bon "]3rin;en

Hut Öerra, tie lyafmen führen, liegen tett

(Sin bunten fedjä nnt jtoanjtg ; äuget tiefen

$on Mattem, Knappen, watfern (£teUeuten,

l'ldutaufent nnt rierbuutert, nnt taren

Sdjtug mau fünfbunt ert gefteru erfr 31t Mittlem:

18*
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<3o baß ton ben ^efyntaufeub Umgefemmnen

9cnr fed^^^ebnbmttcrt Seltner fint : ter 9ieft

Sinb Ißrtnjen, Gerrit, 93arone, 9iitter, .Hnatten,

Unb (Stetteute ton (Geburt nnb 9iang.

2)te tarnen ber gebliebnen ©rofjett ftttb:

Garl be (a 33ret, @rof$ = Üennetable ^ranfreicfcS,

3aque3 (EfyattüVn, beS SRetfyeS Emirat,

©et ©djüfcen £)6erfyau£tmaun, §crr 9famoure$,

©roßmetfter $ranfretd)8, bitter ©utdjarb Tannin,

35 te Öerjög' Giengen nnb ton 33raKtnt,

X)er SSruber ton bem Öerjog ton 33urgunb,

Unb (Ebnarb ton 53ar ; ton tatfern (trafen

©ranbpre, nnb 9toufft, 2$aubemont nnb l'eftrate.

£) fürftftdje ©enoffenfdjaft beS XobeS

!

2öo tft ton unfern Xobten baS SSerjeitfymjj?

(Xer §erolb üoerretd)t einen anbern 3 ctte ^-)

(Sbuarb Öerjog ton 5)orf, ber ©raf ton Suffelf,

<Str 9tfdjarb f ettt>, Xattb ©am (£3quire

;

^on tarnen feine fenft, unb ton ten anbern

•ftur fünf unb jttaitjtg. £) ©ott, beut x'lrm n>ar fyux,

Unb nicfyt un3 felbft, nur beinern tone fdjmfcen

Sßtr 2lde3 5U. — 2Bann fal; man, olnte SfrtegSttft,

3n offnem Stoß unb gleichem (Spiel ber Sd)ladU

SBofyt je fo mentg unb fo tiel SBerluft

$luf ein' unb anbrer 3ette'? — -ftinttn e£, ©ott!

Denn beut tft'3 einzig.

Carter.

63 tft nntuteroar.

Honig Tjeinridj.

ftommt, jtetjen mir in ^ßtoceffion jum -Torf,

Unb Xoe fei ausgerufen burd) ba$ föeer,

SBeun jemaue prallt, unb ©ott eie libre nimmt,

Xte einzig fein tft.

Quellen.

Oft e3 nidü redmuämg, mit Suer 9ftajeftät Srlaubtttg, &n lagen,

tote tiete geblieben fein?
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Bönig Dfinrirfj.

3a Hauptmann, tccb mit tiefer i'lnerfennung,

£a§ ®ott für uns gefegten.

Iludiett.

-3a, auf mein ©eänffeu, er hat umö gut geholfen.

Bönig Tjctnridj.

33egef)n totr ade ^eiligen ©efträuefre,

v

?Jcan finge baß Xon nobis unb Te deam.

Unb jrab bie Xcbten dmftlid) etngefenarrt,

§ort naefy (EalaiS, unb bann in unfer Vanr,

28c granfretch nie ©eglütft're tyeim gefanbt.

(StttcaB.)

;
, ; i, o
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( SfyoruS tritt auf.)

(Tlloni5.

Vergönnt, baß reiten, trelche bie ©efdjtdjte

fflityt lafen, ich üe beute ; teer fte lernt, •

Den 6ttt' icf> jiemttd^fi um üntfduurtguna

Aür 3ett nnr ga^J nnr redeten ßauf bet Xtitgc,

Tie hier in ibrem großen reahren Yeben

ifttcfyt rar
5
uftellen finr. Ten >veitig bringen

2Bir naen Galai*
;

bort fei er, bort gefefyn,

ÖeBt Um anf ben beflügelten ©ebanfen

Tie 2ee binüber. (SnglcmbS Hüfte febt,

Untfcfäblt tte Adtt mit äMnnero, Leibern, tfittrern

Sie ükrjandr
5
en ras tieffrbnm'ge ätfeer,

T)a3 tote ein mädu'ger äftärfdjaü oor bent Honig

Ten SQSeg ]u barmen fcheint : fo la%t ihn lauten.

Unt feterltcr) fef>t tbn naen Venten }iebn.

2c rafd) ift be8 ©ebanfenS ®«ng, baß ibr

2H#6aft) ihn anf ^latf-vpeatb eudj benfen rennt,

2öe feine Vortv begehren, baß er fajfe

Sein limgebcgitee 2d>mert, reit >>elm reu S3euten

2icb tnrd) bte Start oortragen. ©r eerbietet's,

Arei oon rubmret'gem 2tel$ nnr ßttelleit,

Unt giebt Xreo&aen, Siegeszeichen, "pomp,

©anj bon üd> weg an ©ort. -Wun aber febt
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3n reger Sdjnrieb
1 mir SGBerfftatt bet ®ebanfen,

3Bie Ventcn feine Sürgetfdjaft ergießt.

Ter 2dutl3 mit ten SfrntSfcrfibern, all' im Staat,

2c nrie im alten 5iem bie Senatoren,

%n ihren werfen Ter Plebejer 2 durarm,

©eljn, ihren Sieger GEafar einytbelen

:

SQSie (fet's ein flein'rev, rc* ein ßebenb ©leidjnijj),

SBettn ietn bet iyelrbett unfrei* gnät'gen tfaiferiu,

(C meg' e3 balt gefdjefyn!) aitv 3rlant taute,

llnt bradn* ©mpörung auf rem 2cbn>ert gefyiejjt:

3Bie tnete rcürten riefe müec anstatt

Serlaffen, nm miütemmen ibn ',1t feigen ?

inet mehre thaten, unt mit üiet mefyr Öruut

Xie§ nnferm ^einrieb. 2et?t ibn nnn in Venten

(Xa noch ba$ 2Beljeflaa,en bet grangofe«

Xen .Honig (SngtanbS beim &u weilen mahnt,

2Bte audj befi föriferS ^mifd-enfuuft für ,"vraut'reid\

Hm frieren ju vermitteln ), übergebt

i'ül rie (Sreigntffe, bie ucrgefalten,

33i8 Öeinrid) nnebet rütfgefehrt nach ?vranfreid>.

Xort müiien ton ibn haben, mit icb fotelte

Xie 3*>if(^eugeit, intern icb eud1

erinnert,

2ie fei cerbei. Xrnnt tnltet &&für$ung,

Hub roentet euren 2Micf nad) ten*@etanfen

^vlnge mieterum 3itrütf in'S i'ant ter tränten.

(Erftc 5cene.

A-vanfrei*. Gin gngtiföer ©aduplatj.

(gl'u eilen uitb ©oto er treten auf.)

ßonjer.

3a, tag ift redjt; aber warum tragt ibr beute euer Saudj?

3anft Xacit'« lag ift cerbei.

Ilutllnt.

58et alten Dingen fein ^eranlaffungen unt ©rJbtbe, warum

(WO
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unb me3l)alt\ 3d) ö>iß eudi al3 meinem grennbe jagen, (Sapitatn

©otoer: bct fdjnfttge, grinbige, lumpige, laufige, pral;terifd)e§unb3=

fett giftet, ben ttjr fammt eud) felbft uub ber ganzen 2Belt für ntcfytS

Söeffercß femtt ai$ einen äftenfdjen , i>erftel;t il)r mtdj, bon gar feinen

$>crbienften , ber ift $u mir gef'cmmeu , uub pringt mir geftern ^3rct

unb ^alj
, fel;t ifyr , unb fjetßt mid; mein Saud) effen ; e3 n>ar au

einem Orte, n>e idj Uhu gmiftigfeiten mit Unit nid)t anfangen fonnte

;

aber id; merbe fo breift fein , e§ an meiner 9Eftü£e ju tragen , (Ü3 id)

ifytt einmal lieber fefye, unb bann örifl td) ünn ein flehtet Stücf öon

meinen 2£ünfd)en fagen.

(*P ift ol tritt auf.)

(5oiucr.

Gn, ba femmt er, aufgeMafen mie ein falefuttfdjer §afyn.

flucllcn.

(£3 tl)ut ntdjtS mit feinem ^luftotafen unb feinen faiefntifdjen

§ä()nen. — ©ctt grüß' eud), ^äfynbrid; ^iftot ! il;r fdjätüger, laufiger

©djetm, ©ctt grüß eud).

JJiftol.

§a, Hft bu 33eblam? ©ürfteft, fdjnb'ber £rojer,

SDaß id; ber ^3arca £ob3geme6e falte?

%oxt ! benn mir mibert ber ©erud) be§ £aud)3.

tlucllen.

3d) erfudje eud) t>en§er$en, fd;alüger laufiger (2d)e(m, auf

meine 33itten, meine 33egel)ren»unb meine Slnfndjnngen , bieß £aucf),

fefyt ifyr, 51t effen; meit tr)r e3 nicfyt mögt
, fefyt il)r, unb eure 9cei=

gungen unb eure Sfypetite unb eure ^erbauungen bamit nidjt über*

einftimmen tfyun, fo rooüte idj eud) bitten bafcon 31t effen.

JJtltol.

Ücid)t um CEabmatlaber unb feine ©emfen.

fluellen.

3)a fyafrt il)r eine ®emfe, (Schlägt um.) 3Bellt \i)x fcen ber

®üte fein, grinbiger (Sdntft, unb es aufeffen?

ITiftoL

Wln^t fterben, fd)uöber Xrejer.

hineilen.

3fyr fagt bie SBafyrfyeit, grinbiger Sdntft, mann e3 ©ctteS

Spille ift. 3d) roitl eud) bitten unterteffen jit leben, unb eure $cft
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}u ceqefyren. tfemmt, ba babt ihr in-übe bo$u! (©d&Iagtttynimeber.)

3fyr nanntet midi gejtera SSetgiunfer , aber ich n?iH end> beute jutn

,,-3unfer niecern OtangS" machen. 3cfy bitte euch, frtfdj trau; femtt

ibr Saud) cerfpetten, fc rennt ibr aud) Vaud) effeti.

(öoiufr.

©enug, üapitüu! ibr babt ibn gang betäubt.

JlucUen.

3d) fage, er fett mir ein ©rttcf öon meinem i'audi eilen, ober

tdj null ibm ten tfepf eier £age lang prtegeln. — Sßetgt an, tdj bitte

euet) : es ift gut für eure frifebe SBunbe , unc für eure pfattge tfrene.

JJiftol.

2c mujj tdS betten?

TütpUen.

3to, ftdjerltdj unc ebne 3toetfcl uui: ra
>
u c (nte öfrage nur ebne

3toetbeuttgfetteti.

iPiptsl.

Sei tiefem Saud) ! tef» totfl midj grSfjUdj rädum.

3cf; eff unc eii' unc fdjtoöte.

Tlucllcn.

Gßt, tef) bitte euch. SQSoltt ibr noch mebr in-übe ju eurem

Saud; haben':' Sä ift ntdjt Saud) genug, um tabei 311 fdneereu.

föatt ceinen trüget ein: bu ftebft, tdj effe.

Tüiflkn.

®ut befemme es euch, grinbtget 2dutft, cen ganzem Aper^en!

Dcein, id) bitte eueb , merft ntdjtS toeg: bte 2diale ift gut für eure

jerfdjtagene .Hrcne. SBenn if>r ©etegentyett nefmtt, in ter jvcige

ßaudj %u feben, fc bitte id) euch, fpettet Carüber ; weiter fage idutidits.

jTiftal.

®ut
IHuellen.

5a, Jauche fein gut. Xa hier ift ein @vefd>en, um euren fötyf

51t heilen.

piftol.

OJtir einen 0)rcfcben?

Xlurllrn.

3a, getotßftdj unc in 2i\tbrbeit, ibr feilt ibn neinneu, ccer id)

t;abe nect) ein Vauch in Cer Xafdie, Ca£ it>r aufeffeu feilt.
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(Mftefc

3dj nc^m' ihn an als ^anbgelb meinet Dfatdje.

•5hleilen.

3£enn itfy cudurgent toa8 fd^utbtg bin, fo teilt tcf> e3 tn^ßriegeln

befahlen: ibr feilt einföoljfyänblet »erben unt nidjtS al$$riegel üon

mit taufen, ©ott geleit
1

eudj, unt erbalte eueb, unt beile euren Hopf.

(*b.)

JJtftol.

Tafiir fofl fieb He gan^e Öött' empören.

(Ooiucr.

Öefyt, gebt! obr fett ein öerfteüter feiger 26elm. 3Bcüt ifyr

einen alten ©e&randj berfpetten, ber fidj auf einen ebrentcllen Slnlafj

gtünbet, unt als eine benftoürbige Stropfyäe ehemaliger -Tapferfeit

getragen toirb , unt fyabt niebt baS >>er
5

eure Sorte im geringften

tureb eure-tbaten §n bekräftigen? 3dj fyabe eudj fd)on ^reet ober trei

ätfal tiefen tead'ern Wann nerfen unt befticbeln feint. 3lvr taebtet,

»eil er ba$ (Snglifdje niebt na* feinem eigentbümliduut Schnitte

fpredjen fann , fo tonne er aneb feinen Gnglifdmt trüget bantbaben.

3l?r fintet e3 anberä : lernt taber für tie ßnfunft Oon einer 3Öäf=

fcfyen .giidjtigung gute Qmglifdje Sitte, ©ebabt em-b teebl.

Ptltol.

2öie? jpielt Fortuna nun mit mir ba3 itfitfel?

ftuut toarb mir, baß mein Torteben im Spital

x'lm Aränt'fd)en Hebel ftarb
;

Unt ta ift gang mein 2telltid>ein jerftort.

x'llt teerb' tcb, unt ben muten ©liebem prügelt man

Tte Gbre au8, ©ut, ttuppter teilt id^ teerten,

3um üöentelfdmeiber burt'ger §>anb miefo neigent.

Warb (Snglanb ftet)t' icb mid^, unk fteble bort,

Unt fdnoör', wenn id> bepflaftert tiefe Farben,

Ta(; ©allieng Kriege rübmltd- üe enoarben.
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3u)ette Bcene.

X x e v e 8 in (£ b a m v a g n e.

($on bev einen 2 eite fentmen A c n i g £> e i u r t d) , 33 c bf o r b , @ 1

' c fr e v

,

öretev, SSSartotdf, üBeftmcvelanb unb anbre r'evbe; öon bet anbern

Äbnig IS a v l , Königin 3 f ab eil c , bie ^vinjeifin (§ a t b a vi n a , öermt unb

grauen, ^rrgog öoti Surgunb unb fein ©efolge.)

iVciniij Tjnnrtd).

Sei A-rieb' in tiefem >lrek\ reu Artete fd^ießt!

Ghtdj, unferm Smber jvranfreien, unfrer 2dnrefter,

(SrtofinfdjteS 3£clUergelnt ! inte Areut' mit Vuft

äfttt unfrer febeuften ^Jtnbnte (latbartna

!

%U einen $a>t\Q unt Sftttglieb tiefen ttenigtbuntö,

Ter bie 3ufammenfunft & at angeertuet,

23egrii§en totr euch, tjerjog reu öurgimb
;

Unb Aränffdte Sßrinjen, *l\iire\ eudj Milien §etl!

Bönig (Tart.

(für 3(ntltt? unb totr ()cd> erfreut \\\ fet)n,

©eljr tofirb'ger Bruber (Snglanb
;

feit milU'emuteit

!

3br alle, ^rtnjen (Sngttfdjen ©ebtütS!

SfabeUe.

(Sc glücfltcfo enbe tiefer gute Sag,

2)ie fremtHtcbe SSerfantnttuttg, 23ruter Ghtgtanb,

2£ie totr uitö jefco eurer klugen freun,

3)er Singen, tie fenft totber bie äfranjofen,

SDte ihre 9ftdjttfng traf, nur in ücn trugen

Xte 93ätte ntorbertfdjer 33aftft8fen.

SGBic beffen günftig, foldjer 93Hrfe ®ift

Verliere feine Äraft, nnt tiefer Xag

SBSerb' alle Hiag' unb 3*°$ *u 8ieBe toanbeln.

BöniiTi Tieinrtdj.

Um hinten brauf 31t fagen, fint totr hiev.

^Tabcllf.

obr ^ringen Gnglantö alle, feit gegrüßt

!

iiiirgunö.

(Sud) Reiben meine
v

]>fltdn bei gleicher Siebe,

3t)r großen Röntge! £)aß id> getrautet
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9Qcit allem 211111011,
sl)iülm mir ftarfert 2treben,

3u 6rbtgett (iure l)öd)ften
s
.lU\tieftäten

3u tiefer Scfyranf mit 9fatd)8$ufamtrtettfiutft,

3eugt (Sure ©errltdjfett mir BetberfettS.

Seil beult mein £ teuft fo weit gelungen ift,

SDag 2lngeftdjt8 mit fürftttdj Äug' in Äuge

obv eud) begrüßt, fo lagt midVs nidit befdnimen

SSot tiefem fentgüdjeu ftreiö ju fragen,

2Sa$ für ein Änftofj cter ötubernig

Tem nadten, armen mit jerftücften Jvrieten,

Teilt Pfleger aüer Hiinft' mit UeberfluffeS

Uitt freubtger ©e&urten, nidjt ertaubt

3xi tiefem fcftcnften ©arten auf ter Seit,

Tem frudnbar'n granfreidj, belt tie 2tim ju l)eben?

%& ! allzulang toar er barauS ^erjagt,

-Tut Raufen liegt all feine l'antteirtbfrtaft,

SSerterfceub in ter eignen grucbtbarfeit.

2 ein SBetnftocf, ter Grfreuer aller Öerjeu,

2ttrbt ungefd)neitelt ; tie geflecbtne öecfe

Btxtät, tote (befangne nnlt mit föaar bemadifen,

2?erTeorrne 3^ e^Ö e öot ; im brauen Aelt

£>at £olcfy unt 2cbierling mit ba8 geile C£rtraud)

2icb eingeniftet, med tie ^flugfdmar rcftet,

Tie fotdjeS Sudjertraut entieuqeln feilte.

Tie ebne Siefe, lieblid) fenft betedt

i^tit bunten -Primeln, ^impernell unt £lee,

Tie 2icbel miffent, üppig, einte 3utfyt/

SSHrb müßig fdüeanger, unt gebieret ntdjtS

%{& fcfylecfyten Ampfer, rautye Tiftetn, Hielten,

Um 2d)enfyeit teie um i)cut?barfeit gebraut.

Sie unfer Sein nun, 23radHant, Siefeit, Werfen

Xurd) fehlerhaften Trieb jur SBilbnifj arten,

2e fyaben n>ir fammt unferm §auf unt Hintern

Verlernt, unt lernen nid)t, reeil WRufo fefylt,

Tie Siffeufd)afteit, unfer Vant §u gieren.

Sir reacbfen.auf gleich Sitten; wie 2cltaten,
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Xte einzig nur auf 33 litt gerichtet (rob,

3um glittest, fmftern ©liefen, fofex Tracht,

Hut jetem Xiug, baS unnatürlich f^cmt.

Hm bieg &ur öorigen ©cftaft &u bringen

©eib ihr üerctnt : unb meine -Kcre bittet,

3u rotffext, toag reu holten mieten hemmt,

Xaü er tief; Ungemactj uidu bauneu fönnte,

Hut unö mit jetneu fcer'gen Hräften jegnen.

iVönio Vjfiiirid).

2öünfd)t itn- ten ^rieben, &erjog öon Surgunb,

Xeß Mangel ten ©ebredKtt 2Bad}3tljum giebt,

Xte tbr benannt, fe müßt ihr Hut erlaufen

Xurd> Seijrwtg aUev uni'rer gorberungen,

2Bet-eit tie ©umma nnb befonbem fünfte

tyx, fuqltcb a&gefa&t, in öänten babt.

nurijunD.

Ter .Hentg Ijörte fte, worauf er nodj

X)ie ^ittwert nidu evtbeitt.

^önig Detnridj.

9fan mein, ber triebe,

2fof ten i()v eben trankt, liegt in ber ^lutmcvt.

iVdnig Karl.

3d> haH tie Prüfet nur ntrdUaufen

9Äit p^t'gem 3? lief ; beliebt eS Suer ©naben,

3Son eurem §Ka% ein'ge ,u ernennen

3u einer 2tt?uug, um mit befj'rer %fyt

(2ie nueter turd^ugelm, fo jeli foglei<$

2Kera beitritt, unt eutfdnetne 2fattoort folgen.

TiöniiTi $emrid).

iöruber, fc fei'S. — Öebt, Cheim Ureter,

Unb dritter (ilarence, unt ihr, ©ruber ©lofter,

SBarroicf unt öuntington, gebt mit tem tönig

;

Unb nel)tut mit euch tie SJctimacbt, ui befräftgeu,

3u mehren, cuttern, mie ee eure S93et§r)ett

ftür unfre Sürb' am öortfyeitfyaft'ften fiebt,

%n unfern Acrteruugeu, mag e8 fei;

285
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2Bir motten rem uns fügen. — Tb eure 2duiv r:er

©efyt ihr mit Unten, ober bleibt bei uti8?

^ fn h r 11 c

.

3* rcill mit Unten gebn, mein gnäb'ger untrer;

^ielleidn nrirft eines SBeifceS Stimme ©uteS,

Sßertn man auf -fünften ju genau befielt.

Yiönio Vjnuridj.

Tedi laftf hier unfre OJiulnue Hatbariua,

Temt |te ift unfre erfte Aerrerimg,

3to ber Kriftel öorberrang Begriffe«,

3 Tabelle

(§3 ift ibr gern erlaubt.

(Wie ab, außer .H B n i g § e i n v i cfi , (£ a t b a r in a, unt ibr g r ä u i e i n. j

Honig geinrtdj.

9hm, fcfyöne (£atqariua ! Sttterfdjönfte

!

©erubt ibr, einen >trieger m belehren,

903aö Eingang flutet in ber trauen £{jv,

Unb feiner ?teb' ibr fanfteS f)erg geroinnt?

(Katharina.

iiuer :l'taieftät nürr über midi fuetten ; id> t'ann euer (Snglifdj

nidn ipredvn.

Tjönig Ticinrirf).

C fduute (iatbariua , toenn ibr midj fräfrig mit eurem fran*

jb'ftfdben Öerjen lieben iroüt, fc »erbe id) freb fein, e3 eud) mit eurer

GEngüfdjen 3ut!9e geBrodjen befennen ju bereu. 33ift ru mir gut,

Mätb^en :

(gatfyarma.

Pardonnez moi, ich nidu rerüebon, n>a8 ift „mir gut".

Honig Yicinridj.

3)ie(£ngel finr rir gut, .Hdtbcben, renn ru bift fc gut nur fdjon

rote ein Sngel.

(fntliarntn.

Que dit-il ? Que Ies anges nie veulent du bien
,
parceque je

suis bonne et belle comme im ange ?

lUtre.

Ooi, vraiment. sauf votre grace, c'est ee qu'il dit.

Honig Tjfinrid).

3to, ba$ fagte icb, febene (Iatbariua, nur icb barf nidn erretben

es m unererbclen.
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(TnUinrinn.

bon dien ! les langlies des hommes seilt pleines de trom-

peries.

%öntg ücinridi.

SÜBaS iaat fte, mein >tint ? 3)a§ bte 3ullÖeI1 rev SDWtaet treuer

Setritg fintY

Ulke.

Oni, bafj btc 3mt 3en tcn ^ e 3^««« t^cU ber betrug fein;

tae ie tie $rm$eg.

furntg Dcinririi.

Xie Sßrrajefjut iß bie öoflrommettfte Gnglänterin bon betten,

interner Xreu, Äätfychen, meine 23eü>er6mtg tft für teilt ivrfteben fcbeit

gemacht. 3ct) bin fref), bafj bu nidu beifer linglifcb fpreeben fatmjt,

tenn teenn bw e8 formten, fc rofirbeft bu raid) einen fc fduidjten&önig

finten , tat} tn geroifj tädueft, id} hätte nteinen iVieierbef öerfauft,

um meine Ärcne $u Saufen. 3?dj eerftebe mtdj nidu auf eerblümte

üBinfe bei teri'iebe, [entern fage gerate (jerauS: 36 liebe end)

;

iceim tt)r midi bann weiter t rängt als ba§ it)r fretgt : 2t)ut ihr baS

im Grüfte? fc ift mein Serben am Qhtbe. ©efct mir eure i'lntmert

;

imCErnfte, tfmt's : uut femit etngefdilagenunt ein gemachter ÖanbeT.

2Ba$ fagt ihr, grautetn?

(fatljarina.

Sauf votre honueur, icb rerfteben gut.

ntinig Ijeinridj.

2Batjrljaftig , rcenn ihr mid) euretwegen ;um SSerfentadjen ober

langen bringen roelltet, Äätbdjeu, fc toare id) »ertoren. kennte tefv

eine Xante turdi Vuftfprüuge geirinneu , ober turdi einen 2dnrung

in bett Sottet mit edler t)iüHuiig , fc irellte tdj, mit (fntfdiulttgung

für mein Arabien fei e$ gefagt, mitf) gefdnrint in eine heirate binein=

fpringen. Ober tonnte id) für meine Viebüe einen /vauüfampf halten,

ober mein *ßferb für ihre ©unji tummeln, fc iccllte idi trau get)n

rote ein äftefcger, uut feft fifcen tote ein x'tffe : niemals herunter.

^iber, bei ©ort, idi fann nidjt bleidi ausleben, nodj meine 23eretfam=

feit auöt'eidvm , uut habe tein ©efdjicf in 23etr)eurungen : Wo§e

Bdnoüre ebne Umfdjroeif, cie ich nur gebrungen thue, uut um fein

Xringen in ber 2Be(t breche. Haunft tu einen äflann cen tiefer

©eittuttjSart lieben, Käthcben, beffeu ©eftdjt nidjt mertb iü, cen ber
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Sonne oerbraunt ju werten, ter niemals in feinen Spiegel fiet>t

avß Yiebe $u itgenb toa6, ba8 er ba cuttecft r fo laß teilt Singe Um
ttr jufcereiten. Od) fpred)e mit btr auf gut foltattfcb : tannft bu niid)

barum lieben, fo nimm ntid) ; too nid)t, unt id> jage tir , ba§ idj

fterben loerte, fo ift e^ irabr ; aber au8 Sie&e ju bir — oetmöimmel,

nein! nnt bodj liebe id) tid) nürflid). HÜ teilt Veben lang, >tätbd)eit,

^ief) einen üOfann oon fd)lid)ter nnt uugefdutiriter SSefianbtgfeti oor,

temt ter muj btr ttetbioentig teilt 9?ed)t miterfabren (äffen, meil er

nicbt tie @abe Ijat, anbrer Orte» §u freien ; temt tiefe ©efettett ton

entlofer 3unÖe » lK ß$ m r ^ e ®imfi ter freuten Initeinreimen

formen , nüffen ftd) aud) immer rjeraus^uuernünfteln. (St iras ! ein

9tetner ift nur ein Sdnoüfcer, ein Oieim ift nur eine ©ingmetfe.

<iin gute« 33ein fällt ein, ein gerater ?)tücten totrb fritium, ein

fdnoaiyr 33art totrb toeijj, ein fraufer Hopf totrb fabl , ein fdjoneä

©efidu runzelt fieb, ein OoßeS Singe totrb t;ct)l: aBer ein gutes.per},

Häthdnm, ift tie Sonne unt ter ÜJicnt , oter otelmefyr tie (Sonne

nur nidu ter üSüfonb , temt e8 fd)eint fyetf nnt roecbfelt nie, fcittern

bleibt treiilid) in feiner 53 arm. SBtttfi tu fo eins , fo nimm midi

;

nimm nridj, nimm einen Seltaten; nimm einen Soltaten, nimm

einen M öitig. Unt touS fagft tu temt 31t meiner Viebe r 2prid>,

meine »polte, unt belt, id) bitte tid).

(Tatliarina.

Oft es möglich, bag id) foüte lieben tie ^eint oen tfranfreid) ?

ftönig Ijeinridj.

üRein, es ift itidn liteglid), >tätbd)en, baß t i> r ten tfeint granf=

reid)S lieben feiltet; aber intern ihr und) liebt, loürtetUjrten ftreunt

grantreidjS lieben, temt id) babe Jvranfretd) fo lieb, tag id} fein Torf

taoon totfl fabreit laffeit , es foll gang mein fein. Unt Äätb dien,

meint Arantreid) mein ift, unt id) euer bin, fo ift tfranfreid) euer unt

Uvr feit mein.

(fatl)arina.

od) toeifj nid)t, toaS tas totfl fagen.

nönig Ijeinridj.

-Jcidu, Äät()d)eit? 3cb null es bir auf granjöftfdj fagen, toaS

getoiß an meiner 3un9e bangen toitb , tote eine neuoerbeiratbete

Arau am £>alfe ihres ilWtnites , faum ab^ufduitteln. Quand j'ai la

possession de France, et quand vous avez la possession de moi,
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(kj3 fefyen, tüte nun toeitet? Sanft 3)iontt3 ftet>e mir bei!) donc

votre est France, et vous etes mienne. (*3 toirb mir eben je leiebt,

#ätfyd)en , ba3 Äönigreid) \\\ erobern , a(3 necb einmal fo oiel $ran=

jßftfdj $u fpredjen : auf Sranjöfifdj merbe id) bieb nie ju ettoaS be=

n>egen, auger über mich ]\i lacben.

(fatljarina.

Sauf votre honneur , le Francois que vous parlez est meilleur

que l'Anglois que je parle.

ftönig Ijcinridj.

9?ein toafyrltd) nid)t , Äätbcben ; fontern man muß eingegeben

bajj unfer beiber böd)ft toabrbaft falfcbeS ^eben ber Spraye beS

anbern $iemlid> auf eine hinausläuft. xUber , Mätfyd>en, oerftebft bu

fo oiet ton meiner ©pradje : tfannft tu mtd> lieben?

ITatliarina.

3d) »eifi nidrt 31t fagen.

Bönig Ijeinrid).

235et§ e3 mer ton euren 9cad)barinnen $u fagen, .ftätfycfyen?

3d) null fie fragen. ®efy nur , icb n>eig , bu liebft mieb ; unb $u

)Rad}t f toenn xfyc in euer 2d)laf$immer fommt, mertet ibr tieft #räu=

lein über nttdj befragen, unb id) loeig, Äätl;d)en, ibr mertet gegen fie

bie @aben an mir berabfefeen, bie tr)r ton Öerjen liebt. 21ber, guteö

$ätf)d)en, fpotte barmber$ig über mieb, um fo mef)r, bolte 'ßrin^effin,

ba id) biet) graufam liebe. 3Benn tu jemals mein mirft, Äätbcben, —
unb id) i^abt einen feligmacbenben (Glauben in mir , ber mir fagt,

bag bu e£ werten mirft — fo genünne id) biet) burd> Zugreifen in

ber 9?appufe, unb bu mugt baber notfymenbig gute Solbaten jut

SBcIt bringen. Sßerben niebt bu unb icb , unter ben 2lufpicien be8

Sanft 3)ioiU)3 unb Sanft ©eorg , einen 3ungen balb ^ran^öfifcb

unb I;alb ßnglifd) 311 Stanbe bringen, ter nad) (Eonftantinepel gefyen

unb ben Surfen am 23arte jupfen toirb? Ücicbt toafcr? 2öa3 fagft

bu, meine fdiöne goltne V'tlte ?

ffatJjariiia.'

3d) niebt ba3 toeig.

Bönig Ijeinrtd;.

5a, toiffenfann maneS erftin gufunft, aber oerforocfyen toerben

muß e§ jefet , tätfycben , tag ibr euefy um euren ^ranjöftfc^en £fyeil

eineS fold)en 3ungen bemüben mollt ; unb für meine Crnglifcbe £>älfte

Sfjafejpeare's Serfe. II. 19
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uefnut ba$ SGBott eilte« Heilig* mit eine* xUtnggefelien. 2Ba8 ant=

wertet ifyr , la plus belle Catharine du monde , mon tres-chere et

divine decsse?

(fatljarina.

Sure Majeste 'aben fausse §ran#öjifdj genug , um §u betrügen

la plus sage demoiselle, tie fein en France.

Bönig Tjcinrid).

Ocein , pfui über mein falfdjeS tfran$efifd) ! 23ei meiner (ifyre,

auf ädu (£nglifd) , id) liebe tid) , Hätten ! 3d) wage e3 mdjt , bei

tiefer ®(jre 31t fd)Wören , bajj tu mid) liebft ,
jetod) fängt mein SBIttt

an mir ju fd)itteid)eln, baj? tu ei? tl)uft, wiewot)! mein G)efid)t einen

fc gerben unt uneinitelnneitteit liiutrittf mad)t. 2>erwüttfd)t fei ber

(Sljrgetj meine« SBaterS ! Gr tad)te auf bürgerlid)eHriege, als er mid)

erzeugte : beewegen tarn id) mit einer ftarren ^ütpenfeite auf tie 2Beft,

mit einer eifernen ©ejialt, fc baß id) tie grauen erfdjrecfe, wenn id)

fomute, um fie 31t werben. SCBet auf ©laitben, Hät()d)eit, je älter id)

werte, ie beffer werte id) mid) ausnehmen; mein Xreft tft , baß ba8

"UUter, tiefer fd)led)te Verwahrer ber 2d)eitbeit, meinem @eftd)te

feinen Penaten mer/r tl)im tan: Wenn tu mid) ltiimuft, fc nimmft

tu mid) in meinem fddedUeften ßnftotibe, unt wenn tu mid) trägft,

werte id) titrd)'* fragen immer beffer unt beffer werten. Unt alfe

fagt mir, fd)citfte (iatbarina, wellt tbr mid) 9 Vegt euer iuitgfräulid)e«

(irretbeu ab , mit offenbart tie Öefinnungen eures £er
5
ens mit ten

^?ltcfen einer Haiferin, nefjmt mid) bei ber $ant unb fagt: öemrtdj

ton (inglant , id) bin teiu
;
mit fcbalt tu mein Cbr mit tiefem

2£crte gefegnet fyaft, werte id) laut 31t tir fagen: Gnglaitt tft beut,

Srtanb tft bein, tfranl'reid) ift teiu, mit £>einrid) -ptantagenet tft teilt,

ber (cb id) e« feben in feiner (Gegenwart fage) wc nid^t ter warferfte

ter Heilige, ted) eintönig madrer ?eute ift. 2£efy(an, gebt mir

eure Antwort in gebred)ner SDhtftf : benn eure Stimme ift -)Jtufif,

mit euer dmglifd) gebrechen. SUfo, ftentgin ter Seit, (Iatbarina,

brid) teiu StiÜfcbweigen in gebrcd)item (ntglifd) : willft tu mid) haben ?

(fatljarina.

Da« ift 31t fagen, wie e« gefallen wivt tie roi mon pere.

lönig Ijrinridj.

lii, e« wirt ifym me(){ gefallen , Hätbdum ; eS feil ibm gefallen,

Häibcben.
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(tatlittritta.

Tann bin ich ee aitcf» ;ufrieten.

Völlig Ijrinridi.

Sentit füne tdj eure öant, unt nenne euch meine Königin.

ttaujarina.

Laissez, monseigneur, laissez, laissez ! Ma foi, je ne veux point

que vous abaissiez votre grandeur en baisant la main de votre in-

digne servante ; excusez moi
,
je vous supplie , mon tres puissant

seigneur.

Bönig Tjeinridj.

So tcili ich eure Sippen füffen, .Hätocben.

(Tatliarina.

Ce n'est pas la coütume de France, de baiser les dames et

demoiselles avant leurs nöces.

Bönig Tjcinrid].

^rrau XcÜmetfcberin, mae fagt fie ?

3)afj e$ nicht fein tte Sitte pour les Xanten in rtranfreieb —
idj toeiß nicht ja fagen, toa$ t8 baiser auf Ghtgltfdj.

Bönig Tjcinrtd).

ftüffen.

ältre.

(Sure ^caieftät entendre Keffer que moi.

Bönig Tjeinridj.

(§3 ift nicht Sitte in m\tnfreich , tte Härchen rer ter §etrat6

$u füffen, toottte fie fagen?

%iut.

Oui, vraiment.

Bönig ^rinridi.

C Hätbcben, ftrenge Gemeinheiten fdnntecjen ficf> bor großen

Wenigen, viebes Hat beben , mir betten fennen un3 nicht ren ten

fchmacben Sdmntfen ter Sitten eines Nantes einengen [offen. 2£ir

futfe tte Urheber imn Gebräuchen , Ääth6en, unt bte greifen, tie

unfern 9fang begleitet, ftepft alten Splitternaltern fcen ÜBhtnfa , mie

tcr) e3 je§t eurem tfyun miü , meil er tie ftrenge Sitte eure§ Nantes

aufrecht erhalten metfte, intern er mir einen fhtjj meigerte. 3Hfc ge*

bufttg unt nachgiebig ! (Äfifjt fie.) <>r;r ^aBt B^^^^^f 1 ^n eureit

kippen, hätbcben, e$ in mehr 33eretfamfeit in einer fü§en 33erüf)rung

19*
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öon Unten, ftl$ in tenäungeu te* ganzen Aratr
5
efifcben iftatljeä, unt

fte toürben £)einrtdj ren Gnglant eber bereben als eine allgemeine

23ttt|d)rift ter SWonardjen. 3)a fommt euer 23ater.

(ÄBnig Earl unr Sfabelle, öurgunb, öebforb, @ l oft er, greter,

2B eftmerelanb unb anbre ^vart^efifd^e unb (Sngftföe ipevvn treten auf.)

BurgunD.

®ott erhalte Gute 9)iajeftät! SDtan föntglicber fetter, lebrt ibr

unfre Sßrmjefjtn Chtgüfd) ?

Jtönig Ijrinrtd).

3d) nntnfdite, mein roertber fetter, fte med>te leinen, nne roü=

fenuuen idi fte liebe, unr ba$ tft gut (inglijcb.

Burgunö.

3ft fie nidrt gelehrig?

fiöntg Ijeinrtdj.

Unfre Spradie tft raub , fetter, unb meine %xt ntdjt fanft, fo

laß td), rceber mit ber Stimme ueefo bem§er
5
ett ber Sdmteicbelei be*

gabt, ben ®etft ber Viebe nidjt fc in ibr berauf befebtoeren fann, bafj

er in fetner irabren Oöeftalt erfdnene.

Burgunö.

^eqeibt bte greüjett meines ©djerjeS, trenn id^ barauf btene.

Söenntfyr in ibrbefcbrccrenreeüt, ntfifjt ibr einen 3^fel mad)en: rcoltt

ibr benl'iebeegctt in ibr in feiner roabren ©eftalt herauf befdm^cren,

fc muß er nadt unb blinb erfdmnen. .Vtcnnt ibr fie alfe tatein, ta

fte noeb ein 9)iätd)en mit ben jnngfräulidmt Gefeit ber 3tttfamfett

überpurpert ift, trenn fte bte (Srfdjeinung eines nadten, bliittenÄnaben

in i^rent nadten, febenten Selbft nid)t leiten null'? (So ift für ein

9J?äbd>en in ber £bat eine barte ^öetingung ein$uger;n.

ttötttg Ijctund).

-Ted; brüd'en fie ein
s2ütge 311 , nur geben nad\ fc tote tie Viebe

bunt tft tutt in fte tringt.

BurgunD.

3)ann fint fte entfd)ttltigt , mein mtrft , trenn fte nid>t feben,

roaS fte tlmn.

Bönig Dfinrtd).

£et/rt alfe eure iDhtbme ein Ifttge ^utrüden, befter §erv.

Burgunö.

3>d) tri II ein ^luge jubrücfen , um e$ tt)r 51t rerfteben }u geben,

toenn ibr fie nur lebren roeüt meine Weinung ]vl rerfteben. "Denn
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^lätcben, trcbl turcftgefommert mir marm gehalten, unt tote fliegen

um ©arfyotomSt, Mint , cb fie fefion ibre ^ugen fyaben, unt tann

laffen fie ftdj bantbaben, ta fie ^ueer faum baS ^infebeu ertrugen.

Bönig Ijcinrtdi.

Tief? ß)let(fmi£ rertreftet mieb auf tie 3eit unt einen Reißen

Hemmer; unt fc werte icb rie fliege, eure SBhtljme, am Gute fangen,

unt fie muß cbentrein blint fein.

Surgunö.

Sie tie i'iebe ift, mein Surft ehe fie liebt.

l^öntg Reinritt).

3a, taS ift fie, unt einige unter euch fennen terViebe für meine

23lintbeit taufen, tafs icf> fc manche fraitjöjtfdje Statt über ein fdjoneS

fran$cfifd)e3 Sttätcfan, ba« mir im Sege ficht, nicht feben tarnt.

Bönig ffarl.

3a mein mtrft , ibr febt fie perfoefthnfdj , tie Stätte in ein

Üttätchen rermanteft ; tenn fie fint alle mit jungfräulichen dauern

umgeben, in welche ter tfrieg nie bineintrang.

Bönig fjeinridj.

(Soll ftätbeben mein Seib fein
9

Bönig Carl.

2c es eudj beliebt.

Bönig Tietnrtd).

3cb bin efl jttfriebett ; roenn nur tie jungfräulidKn Stätte, mc=

t-enibr fpreebt, ib,r (befolge ausmachen türfen, fc nürt baS iDcätcben,

Daß meinem Sßunfcb im 2ßege ftant , mir ten 2Beg ]i\ meinem 2Bü=

len toeifen.

£önig (Karl.

2öir geben ja, was irgent billig ift.

Bönig Ijeinrid).

3ns fc, ibr V'crts cen Gnglaut ?

nJeftmorelanö.

Xer Äcnig bat uns jeten $unft gewährt,

(Srft feine Xccbter, unt temnüdift tae antre,

9cad) unfers 2>crfcblags feügefeeter 2£eife.

Bieter.

9cur tiefe« bat er ncaS niebt unter
5
eidmet

:

wc (Sure SÄajept begehrt, ta£ ter .tenig con ^rantreid) ,
menn er

SSeranlaffung bat, fcbriftlid) um etmaS an^ufucfien, Sure Jpo^ctt
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folgendermaßen unt mit tiefem 3ufat3 au
f &*ttttj3fifclj benennen fott:

Notre tres eher fils Henry, roi d'Angleterre , heritier de France;

unt fo auf i'ateinifd; : Praeclarissimus filius noster Henricus , rex

Angliae et heres Franeiae.

Honig (fnrl.

lUud) bieg bab' id) nidjt fo geweigert, Brüter,

Dag id) mid} eurem 2Bunfdj nidu fügen feilte.

König Tjfiitrtd).

©o Hit' ta) euch, nad) unferm Viebeebunt,

Vaftf ten ^rtifel mit ten antern gelm,

Unt femit gebt mir eure Xodjter.

König (farl.

^eimm fie, mein 2olm ; enoed' au3 ifyrem iBtut

d)lix ein ®efd)led)t, auf bafj tie jtotft'gen Staaten

Jvranfreidj unt (Englant, teren lüften felbft

$or -ifteit erblafjen bei be$ antern ©Ina6

,

Den §aß beenten
;
unt ties tbeure ^üntntg

3to ihre bclten SBnfen ü)caä}oarfdjaft

Unt dmftlid) (Einoerftäntnig pflanjen mag
;

Slttf tag ter Ärieg nie füfyre blut'ge ©treibe,

3n mitten (Englant unt tem gtanffdjen 9£eidje.

Me.
hinten

!

Bönig l^cinridj.

SBtüfommen, ÄätbcDen, nun ! unt $eugt mir Sitte,

Dag td) fie ffiff als meine Königin.

(Jrempetenftoß.)

@ott, aller Qtym befter Stifter, madje

SmS eure öerjen, eure Sauber ein§

!

2Bie 9)cann unt SBeib, tie jtoei, toeb ein« in Viebe,

2c fei SSermäplung ;nnfcnen euren Üfatdjen,

Dag niemals üble Dienfte, arge (Siferfudtf,

Die oft taS 23ett ter fyeil'gen (Efye ftert,

3id) tränge jn)ifd)en tiefer ^eidie Sunt,

Um, n>a8 einanter einverleibt, $u febeiten

;

Dag (ünglifebe unt ^raufen nur tie Manien

$on 33rütern fei'n : ©ort jage Ine^u 3Imen

!
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lumtg Tifinridi.

bereiten toir bie föodjjeit; auf ben £ag

(Smßfong' idf, f>er$og reu Zuraunt, oon eud>

Unt allen $atr$ ten 6ti) jw be$ Vertrags ©etoaljr.

Dann idnrer' ich, .Häthcben, tir, tu mir Dagegen;

Hut, treu tvirahrt, ^eteib e$ maS jnm Segen.

(«tte ab.)

(tljonis (tritt auf).

2 c ireit, mit raubem ungelenfem Atel,

.Haut unfer Tiduer, rer (^efebidu' neb Micfent,

Sefdjranfenfc grofje Veut' in engem Spiel,

Stncrwetfe ibre* Oiiihmee' 33atm ;ermitfent.

SRur Reine oett, bodj grofj in feiner Straft

2düeu @ngtanb$ Stern ; baä ©lud gao ihm fein 2d>irert,

Tae ibm bei 6rbe iduutüen ©arten iebaffr,

Unt feinem dxbm 9£etdj nur Oerrfduft mebrt.

^einrieb ber 2edMt\ in SBinbeln icben ernennt

3u mwnfreiav? Gerrit mit Ghtgtanbä, folgt' ibm naa\

Durd) teilen rielberatbne* Regiment

^ranfreid) rerlcren irart unt @ngtanfe fdjtoad) ;

2Ba$ eft auf unfrer 2?übne borgegangen,

Unt trollet truin an* tief; geneigt empfangen.

«&Hc



ßrfäufmiiigen unö SJeiwrRiwgi

B. 175. „ 8 e r 5 e i b 1 t e m f
cb rc u n g l * feierten <S»etfte, b et' 8

getraut". Be Beileget nach ber t>cn bat Herausgebern ateptirten Sedart

ber vierten ^üc- : the Aar unraised spirit that hath dared. Xie älteren,

allein maßgebenden Jvclic-* baben spirits , unb barnacb müßte es , mit 33e;

Hebung auf bie Bcbauftieler unb nicht auf ben Xicbter, beißen: xBer^eibt ben

icbrrunglc? feichten (*eiftern, bte'fi gercagt :c.

1. vluftug. 2. State.

c . 181 . „Unt bentelnb e u r e n f u n t ' g e n B i n n b e f et) re e r e n

X u r 6 i> e r t r a g eiueä m i ß e r , e u g t e n 21 n 1 ;> r n cb e"

.

Or nicely charge your understanding soul etc. Bcbleget: „Unb fd)(au eur

n?iffenbee@emütb belebteren" u. f. to. Nicely fann unmöglich fcblau beißen

;

,,'rtcfintig" ift ber entfrrecbentfte teurere ilusbmcf baffir.

B . 182. „Xie bief ein -5 e r r f cb e r t b r c n e u cb f e 1 b fr unt X i e n fr

Unb l' e b e n f d? ntbi g feit".

Bc bie yclice : That owe yourselves
,
your lives and Services to this

imperial throne. Xie Cuanc? : That owe your lives, your faith , and

services etc. iTcad) bief er ec-n bieten Herausgebern ebne allen Örunb abep-

tirten l'eeart Bcbleget: Xie tiefem öerriebertbren eur £'eben , Xreue unb

Xienfte febuttig feib.

B. 184. „%l9 bie ©erbrebten DJ c c6 1 c bloß ju legen,

Xie eueb unb euren Berbern man entreanbt".

Ußurp'd from yoo and your progenitors. Schlegel: „2?en eud) unb euren

Berbern angemaßt". & ift faft unbegreiflich, , tote Bcbleget tem teutfeben

,,rcn" an tiefer Btelle bie ^übigfeit zutrauen tonnte, ta? engl, from aus;

jutrücfen, fein Befet nurt es anters als im Biun tes engl, by rentebn.
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2. 184. „Unb latent ftanb babei bie anbre ö

ä

I f t e

,

©an 5 fübt unb unbefcbäf tigt beibem Äampf".

All out of work. and cold for action. 2d)legel : ©an* unBef^äfttgt unb um

Äampf verlegen.

@. 186. „3>ie fa|e muß bemnad) ju Saufe bleiben;

3) cd) btefe itfctb "gütig tft iti cf> t unbedingt".

Yet that is out a crush'd necessity. 2>iefe Stelle bat melfad) ben Scbarf;

ftnn ber Gmenbatoiett befdmftigt, oieffeid)t obne ©runb. A crush'd necessity

fann gang loobleitte gewaltfam bineingebeutete 9iotbwenbigfett beißen, öeigt.

Twelfth Night II, 5 , 152 : this Simulation is not as the former: and yet,

to crush this a little, it wouldbow to nie. forevery one of these letters are

in my narae. SebenfattS paßt bie boti tyopt aufgenommene 2c8ort bei

CuaitcS a curst necessity, ivelcßer 2d)legel folgte (allein oeiwünfd)t fei

btefe lUötbigung !) tticbt in ben 3ufammenbang.

3.189. „unb unfie 2etbenfa)aft bei ©tiabe

2>o unterworfen, wie in unfern -Her fern

©cfcffcltc i> e i b i e d) e i"

.

Unto whose grace our passion is as subject as are our wretches fetter'd in

onr prisons. 2d)(egel: „wie in unfern Äerfein Verbrecher angefeffelV'. 33ei

tiefer Raffung erfd)eint „angefeffelt" atö "^räbicat oon^eibrecbei", wäbienb

subject (unterworfen) e8 fein fott.

©. 190. „bie c- ©eipött

Vetwanble feine 25äll' in 23üd)f enfteitte".

To gunstones, b. b. in ©tetnfngetn, mit welcben man in früheren Seiten bie

©efcbüße lub.

„tBti boffen ibren Senber rotfi jn macben" beffer: *u bt-

fd)ämen (blush at it).

I. 3uf?ug. I . Scetu.

2>. 195. „£> febt, er jtebt bont Vefccr — nun baben wir

bier t?orf ablieben ©bebrucb unb iWorb". well a day, Lady, if

he benotdrawnnow! we shall see wilful adultery and raurther committed.

@o bie $olio§, mit bei einsigen Slbweitfmttg , baß fie für drawn baS finnlofe

hewn baben. SKafone fe|te bie 2e«ait bei Cuarto« in ben £ert: Lord,

here's Corporal Xyru's ! unb carnacb übeifefete Sd) leget : „O Qztx, ba tft

jtotyetat 9tym feinei". 2Sir !önnen jebocb für ba« oorliegenbe 3tücf ben

Cuaito« lein ©ewicbt beilegen. — Sn ben fotgenbeit SSBoitefl befielt bei

2cber
5
baiin, baß bie 2£titbin adultery als ein SBoit lomanifcben UiffciungS
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niebt »etftebt: eS mußte bftffeföe baber anbete als mit Gbebrudi fifcetfefct

roetben, tttoa mit Defloration. — 33atbelpb's :)iebe: „©uter Vieuteuant!

guter Korporal ! feine ©eraalt" legte ©dilegel nad> bet milüübrlicben Senbetirag

i'Jialene'e nccli Der xh>ivttnn bei, unb überfeine offer nothing here: „nehmt

nidjtSfcot!* mit einer ^nfpielung, bie oem Xirtuer jdnoerlicb beabfidutgt mar.

©.195. ,,^ab bir, 3slaabfä)ei .^niir!" 3sKrabif<$e -ipunbe,

mit meinem langem £aar, loaten bamale bei ben Samen beliebt. 2er äii&

bruet finbet fieb and) fenft als ©dnm|>fircrt.

„3)eun loSgebn fann icb, unb bet £>abn ^iftcU

3ft febon gejpannt".

For I can take, neml. fire. ©cbtegel nacb ber Variante bet QnattoS:

Xenn reben fann xd) (talk).

„3dj> bin niebt ißarbafen". 2er i'tame eines 6'öferi 2ümcn*.

$tfh>t'8 ©cbraulft erinnert üftom an ben 9?onfen@ ber ©etfterbefdurcrer.

3m gotgenben hatte 2cbiegei: 3cb bin im Jpumot eud) teiblicb berb auSgu*

£ed)en, ftatt: eueb leiblid) berb }u ftepfen (knock).

2. 3ufntcj. 2. Scene,

2. 202. „©ab feinen ©runb bir, ben ^erratb ,u üben,

21 18 roeit er nur bieb 5 u m 3}errätber fd)lug".

Unless to dub thee with the narae of traitor. Dub ift ber teebniiebe ^tul-

bruef •com Sftttetfdjlage ; bas beutfebe „jdjlagen" ift $n inetbeutig unb unflar,

unb mit raürben lieber fc&teiben: 8118 meü er $nm 3>cttätbet bieb erfor.

„C raie baft tu mit ?(rgreobn nun vergällt

Sie Süßigkeit be? 3 u traun?!"

With jealousy. SdUegel : „D roie baft bu vergällt mit Giferi"ud;t" u. i. \i\

„©egiett mit febönem (Sbenmaij ber ©aben".
Garnish'd and deck'd in modest complement. ©cblegel : ©e.jiert , befleißet

mit bejebeibnen ©aben. Modest beißt niebt nur befreiten, fenbern reirb,

feinet 21bftammung gemäß, oen tüflem gebrauebt, ma@ SDZaß bält, in ben

richtigen ©tätigen bleibt ; mit complement öerbunben bezeichnet es" bier bie

barmenijcbe iöilbung bes SBefene.

„2)en reiebft unb beftbegabten ü)?ann $u 5 et ebnen". To

mark the full-fraught man and best endued etc. ©cblegel: SDen bött'gen

beftbegabten iDiann ,u geidmen. 2Ba8 ein röftiget ÜDiann fein fott, ift ntebt

red)t f lar ; full-franght bebeutet jefcenfaüe : mit allen nötbigen Gigenfcbaften

octlftanbig ausgestattet.



Erläuterungen unö iöeinerfuitgen. 2 99

2. 3uf;ug. V Stent.

3.207. „Xav SnglanbS i; clf, 5 um Unheil n t et)

:

achtet,

9 u t ii b| e *n gelbem lief

The fatal and neglected English üebt nach einer ütecefigur, bie ichen $u

Öeinrich IV 2. Xbt. 1. 8. 1. Bc. erörtert irr, für the fatally neglected Eng-

lish. Schlegel: 3)0$ ßnglanc? heilte* unb ?erfäuintes Soll n. f. rc.

„Xenn, teuer f> err , f c eitel prangt f e i n 2 b r c n" u.
f. to.

It is so idly king'd. ©itel ent>r-ricbt nicht bem idly (nichtig),

reenigften* nicht in Serbtnbnng mit prangt, rcelebe? einen bem Xichter

gang fremden 3"8 hineinbringt. Stioa« frei, aber bem Sinn be-5 Orot*

nalS näber femmenb reüre rieüeicbt : „Xenn, bener öerr, fein Staat in

fc entmrftet".

S. 209. „eurer jtrone nemiieb

Unc aller Gbrennille, rc eiche S irre" u. f. ir.

Schlegel: „namentlich (namely, bieärone, ans aller obren weiten JtteiS,

ben Sitte" u. f. ko. Xie fionfhnctton erforderte cen @emtfo. — Stn 9Ku$f&

r-erbergebencen bätte ircl rer 3ta9brnd „Grbcrgter ^cbeit" geänbert toerben

fennen. Borrowed ift bei Sbafcipeare gan, gerccbnlicb fc oiel als: nicht

rechtmäßig jufomment , unäebt. — Sttoaä reeiter unten ftanc in allen Gifts

berigen ausgaben: Xiee ift fein Diuf, fein Xrcbn unb meine 33ctfcbaft, üatt

:

3)teS ift fein riecht u. f. rc. , rermutblicb nur burch einen unbeachteten

Xrucffehler.

2 . 211. „SB a 4 i b r in euren eignen 9ti eb eriü gen
erfahren feilt, wenn er in ,y ran t reich nebt".

It he stay in France. Schlegel : trenn ihr tu ^ranfreich bleibt.

j. 3uf;uo,. Chorus.

S. 213. „Sc fliegt auf eing ebil c
' ten Einigen

X ie rafebe S cene".

Thus with imagined wing our swift seene dies. Wifh imagined «ring

fcüte reel beifjen : „auf ^ittivjen ber ^bantafie , rer gtnbÜbnngSfraft". Sc
Merch. of Ven. III. 4, 52 : with imagined speed mit ber ScbneÜigfeit be8

©efconfen*. Sför erörterten riefe Dieterreife feben $u rttichart II, l. R. 3. Sc.

;

,u ben bort aufgeführten ^eiirielen mögen hier nech iclgente fommen

:

a youthful soft ^Bewerbung eine? Jüngling? Xover's Compl. 79} ; ray au-

thority bears of a credent bulk Gereicht Ter @tanbtoürbigiett (Meas. for
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Meas. IV , 4 , 29) ; last is but a bloody fii-e ein #euer be3 23fut§ (Merry

WivesV, 5, 99); 111, to example ill, would from my forehead wipe a per-

jured note ^eicfien , Sranbmal bes üfteineibS (Love's Lab. Lost IV, 3,

1-25) ; the reasonable shore ba8 Ufer ber Vernunft ^Merch. of Ven. V, 81).

£eld)e Anführungen ließen fid) leidet berbreifad>en. (Sine richtige (SvfenutniB

tiefer uub ätmlid)er (§igentbümtid)feiten toatc mancben £ert-'$erbefferern ju

nmnfdjen gemefen, 5. 23. beut (Sottierfdjen ^oüo^orrector, welcher aus

nnduteous title (Hainen, SSortomrf unfinb(id;en betragen«, Merry Wives V,

5, 240) nnduteous guile macbt.

3. vlufnig. I. Sccnc.

@. 214. „3m ^rieben fann fe mebt nicbts einem 90cann

2U§ ©anftmutf) uub befd)eibne @tiüe Heiben".

Riegel: „als 3)emutb, unb befcbeibne Stifte". Humility, fcen Scfilegel

frei burdjmeg mit 3>emutb u&erjefct, ift bei@bafefpeare fef>r cft^perablaffung,

Scutfcttgleit, unb bann äfteufdjeitfreunbftdjfett, tiebreicbeS SBefen, Sanftmutf).

Merch. of Venice III, 1, 72: If a Jew wrong a Christian, what is his

humility? Revenge. Love'sLab. Lost IV. 3, 349: and plant in tyrants mild

humility. Richard III II, 1, 72 : I thank my God for my humility (fro ber

begriff SemutfyburcbauSnic^ in ben Sinn pafet). 2)emeut|>rid)tber©e6raud)

re§ 2lb;ectit»ö humble. Love's Lab. Lost V, 2, 632 : This is not generous,

not gentle, not humble. Richard III, I, 2, 165 : My manly eyes did scorn

an humble tear.

,,2)cd) Haft b e § Ä r t e g $ 2) r m m e t e end) i n § Obr".

But when the blast of war blows in your ears. Blast ift bier offenbar ber

Xrompetenftofe, nid)t ber SSSinbftoß. Scblegel: 3)ccft btüft be§ Krieges 2Setter

eucb in'§ Cbr.

„Unb laß t es burcb bes Raupte« SSoUtoerf fpäbn

2Sie eberne§ @efd?ü£".

Throngh the portage of the head. 2)ie Zugeubcblen »erben mit ®d)ief? ;

itfjarten oerglicben.

3. äufwg. 3. Scenc.

@. 220. „3) er merbgeroö&nte Ärteger", the flesh'd soldier,

bei ©dj(ege( : ®er eingefleifcbte Ärteger. @mgefleifd)t bat mol nie eine anbre

Sebeutung gehabt als leibbaft. — 3m golgenben würben mir in bem $erfe

:

„3Sa$ für ein 3üget bält bie fred)e ißoöbeit" lieber fd)reiben „bie freche Suff.

Wickedness ift jwar im Mgemeinen 9iud)lcfigf'eit, ipeciett aber bei Sbcfei>eare
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nid)t feiten bie ©efc&led)t§fünbe. So ift $u oerftelm Merry Wiv. II, 2, 134

:

'tis not good that children should know any wickedness ; unb All's well I,

3, 40 : I have been , madara , a wicked creature , as you and all flesh and

blood are ; and , indeed, I do marry that I may repent. — Thy marriage

sooner than thy wickedness. Sin unfrer Stelle fbridjt ber gnfammenbang

bafür, baß bas 2$ort in bie|"em eingefd)rännen Sinne 3U nehmen ift.
—

Seiter unten finb bie gemachten 2(enberungen : jäbem2)(orbe (heady murther)

für „ftarremSRorbe", mie einft berjüb'fd)en2öeiber für „tote bort ber jüb'fcben

SBeiber", mäcbtigem (Srfats für „nüduHgem Grfab", nur (Sorrecturenbon 3)rucfc

feblern.

3. aut)ug. 5. $ccne.

3. 225. „tnbefj ein froft'ger $otf

2)er fübnen 3ngenb bhtt'gen Scbtoeiß ber=

gießt" u. f. to.

Whiles a more frosty people sweat drops of gallant youth. SdUegel

:

inbeß ein froftger 3Sotf bie Srobfen aufgelegter 3ugenb fdjtoifct. To sweat

ift bei Sfyafefbeare ein burcbauS ebleö Sort • im 2>eutfd)en ift ©djtoeifj ebel,

fd)n)itjen gemein. @3 toäre unmög(id) , in Richard in, III, 1, 24 here

comes the sweating lord 3U überfein : -öier Icmmt ber fdmubenbe £orb

;

ober V, 3, 255 if yon do sweat to put a tyrantdowntoennibrfcbuniitu. f. ro.

2Öie ferner ber 2lu§brucf „aufgewecfte 3ugenb" bas engüfcfee gallant youth

toiebergeben foft, ift un§ unberftänbticb.

„SDHt 33aft vir b Kriegern ^rautreidi \u bet*

jungen".

To new-store France with bastard warriors. Scblegel : beoölfern ftatt

verjüngen.

@. 226. „ber furd) inner 8anb

31 u f 3 d) toi n g e n 3 i e b t , in £ a r

f

l e u r 3 33 tu t g e
-

t a u cb t"

With pennons painted in the blood of Harfleur. Pennon beißt fotobl ber

gtüget atö aud) baä gafmiein; ta§ SBortjbiet ließ fid? im 2)eutfcben nid)t

toiebergeben, bas boetifd)e 23Üb aber toot retten, toäbrenb e$ in Scblegef $

gaffung bcrtotcn ging : ber buvd) unfer £anb mit gäbnlein jiebt , mit £ar;

fteuvä S3(ut bematt.

,,©ebt, ibr habt 2)cad)t genug, ibn 3U jcrmalmcn".

Go down upon him, you have power enough. To go down upon one beißt

mit erbrücfenber ilebermacbt jemanbem naben, ibn angreifen; an unfrei

Stelle ift e§ eine Steigerung be§ borbergebenben rush on his host as doth
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the melted snow etc. Schlegel hatte : 3^* — *$* h^t iD?ad)t genug —
]\i ihm herab.

3. ,2tuAu(j. 6. 5ccne«

c. 227. „mit f ürtr eff lieber ÄriegSf unft"
;

with excellent

dißeipline. 2d)legel : mit fürtreffttdjet £>i8cibfin. Discipline ift hei ^batt-

fr-eare nidu 6Io8 X igeibtin, $rieg§gu<$t, fenbern auch ÄriegSfnnft John II, 39 :

Call forourchietestmen of discipline, to cull the plots of best advantages;

•261 : though all these English and their discipline were harbour'd in their

rüde circumference : 413: prudent discipline! From north to south

Austria and France shoot in each other's mouth ; Richard III III , 7 , 16 :

your discipline in war, wisdom in peace.

@. 2-29. „unter febäumenben # lafeben unb biergetränften

Ächten" ; aniong foaming bottles and ale-washed wits. Schlegel : unter

fcf/äumenbeu grtaföen unb reinigen Äöpfcn in SSicr getaucht. SSergt. $u

Apeinrid) IV, 2. 2h. 2. %. 2. Sc. Wit ift hei Shafejpeare eine vox media,

unb be,eidmet nur ausnabmsreeife üa% was mir einen mitogen Äotof nennen.

3. 3uf;ug. 7. Sccnc.

S. 235. „Le chien est retourne" etc. C£ttat au§ ber ©enfer

SSiBel 2. (Stotfl. <ßetrt2, 22.

<&. 236. „ör ift ohne #rage tev 3 e
l cbäf tigfte §crr in granf-

reid). Sorb rängen ift ©efdjäf tigf eit, unb er b rängt fieb

immer bot*. He is simply the most active gentleman of France. Doing

is activity, and he will still be doing. Active fyeißt nidjt gefeb/äftig, fenbern

rüftig, tbatfräftig. Sie etwas nnfauoernüieben ließen jtcf/ tüelleicbt fo wieber;

gehen: ßr ift fcblednweg ber munterfte -öerr in J-ranfreid). CBen auf fein

fyeifjt munter fein, unb er ift mc möglich immer oben auf. (To do ahfotut in

chfecnem SinnRape ofLucr. 917 when Tarquin did ; All's well II, 3, 246 :

for doing I am past.)

2.237. „Uebler äötlie füBrt feine gute ^ad)rebe". Seftti

biee ein beutfcbeS 2r-riid)wort ift , mag e§ fc ftefyen bleiben ; ba§ englifd)e Hl

will never said well fagt aber etwas anbreS : Uebier Sitte (ober vielmehr

Uebelmellen) bat niemale jfteebt, trifft nie baS 9iid)tige.

I. vlufntg. €l)orus.

B. 240. „unb coHten 3elten

Srtönt t>cn Saf

f

enf chmiebeit, bie ben Gittern
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3) i e 9t ü fln n g nieten mit g e f cb ä f t ' g e m ö a m m e r

,

X e r Vorbereitung grauen pcller X cn".

2cblegel: Unb rcn ben 3 eltcn > ^en Gittern belfenb , aeben &affenfä)nriebe,

bic Lüftung nietenb mit gefcbäft*gern Jammer, bei Vorbereitung grauenr-etlen

Xcn. „Xen Oiittern belfent" fcnnte nur Iren 2inn baten, bat; bie bitter

mit berielben Arbeit befccäftigt rcaren unt babei r-cn ben San'enfannieten

unterftüm rcurten, nübrenfc accomplishing the knights beißt: tie Diirter

ium Äamrf fertig madSenb. — Cben am fanget befand iicb ein (Sifenftift, ter

turcb ein Vccb im Staubt be? £elm» geftecft trurte. Senn bette* du

irar, nietete ber Saffeuicbmiet ihn fcü , tamit ber £elm bnrd} feinen öieb

. : .. r:i?B Mtn Äo^f gefcbfagen rcurte.

L nufutcj. 1. Seme,

i . 244. „i cb »tll 'ein 2 a u cb ibmum t e n &oJ> j am 3)Oi

'duagen". 3n ter Scbladu bei ßrecq (am Xainbc-rage 1346) tbaten

bte SBatttfct gute Xienfte in ter Tcäbe eine? Vaucbgartens , au« bem fie fieb

fcbmücften. Beirtem blieb l'aucb an ber iDcibe ibr ßbren^eiebenam Xari:

S. 249. „Ja? i fr ein g cfä b r lieb er 2>6)U% au? einer

beinernen Fy L 1 11 1 e
'J

. That's a perilous shot ont of an elder <nm. eigene

ließ ans einer §cüunberflinte. Scblegel : aue einer alten ^iiä^t . inbem er

elder für old nabm.

1. 3uf;ug. 2. Scene.

2. 254. C feitet fd einen auf g e
r
: fl .:cbter".

Xie alten Veucbter hnanten ^uroeilen au* memcblicben Figuren , reelle bte

imf ben auegeftreeften ftänben trugen.

2. 255.
rSc$ toart' nnf meine Sa du nur": my guard. :./.

meinen Bannerträger.

L 3ufuig. j. Seme.

2. -257. „Xer beut'ge Sag ben;- ErtS rianu-j' jveü".

C . 2i)lac6t ren *2($incourt fanb am 25. Ccrcber 1415 fratt. Xie öeiligen,

rcelebe bem Xaat feinen tarnen gaben, rcaren fie beiten Brüter SriSpmnS

-•;;*pianue, reelcbe im Sa6re 303 in Sctffens ben iDiänorertct erlitten.

S. 258. „Xu baft fünftaufenb nun binre egg eirünf cb t".

Now thou hast nnwish'd iive thonsand men. 2ifit 2 .: iaü fünftaufenb

nun berabgercüufcbt, rra? gerate bafl ©egembeil fa \i

2. 259. ,,i? f in ben lieber unirer i'eiber riel

(Ein beimat liebe* (*rab'\

Native graves : c tet ein natürlicb (*rab.
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'I. ;Hitf}ucu 5. Scenc.

@. 264. „Saßt uns in Raufen unfer ?e6en opfern!"

Let us on heaps go ofifer up our lives. (Einige Herausgeber fügten cm8 bcn

CuartoSben^erS binsu : Unto theseEnglish or eise die with fame. 3buen

fotgenb überlebte ©Riegel: Stoßt biefen (Snglifd)en in Raufen uns ba$ £eben

bieten, ober rübmtid) fterben. (Eine alternative, an iretcbcr Sbateipeare

unfebntbig ift.

4. aufnig. 7. Scene.

@. 268. „2)te ^erfenbüfcbel tief im 8tute, toben'' u. f. n>.

Stieget: „23i3 an bie gfetfeit&üfd&el toatenb, toben" u. f. n>. (fret fetlock

deep in göre). 2)ie ^ferbe toaten nid)t im S3tute, fonbern liegen am Soben

unb fd) lagen um ftd).

4. 2liiftug- 'S, Scene.

@. 273. „§err Äönig, bier ift ein @d)elm unb ein 3}er-

rätber" u. f. w.

2)iefe <Kebe mar bei ©Riegel aus SBerfeben fortgeblieben.

@. 277. „ü)can finge ba§ Non nobis unb Te de um".

Let there be sung Non nobis and Te denm. Sd) leget : 2)ian finge ba Non

nobis und Te denm.

5. ,2tuf*ug. Chorus.

5. 279. „2) er &d)ul$ mit ben ^mtsbr übern, alt' im

Staat".

The major and all bis brethren, b. 1;. feine Auflegen. «Scbteget: 2)er

©cbut$ fammt feinen sBrübern. <2d)ultfyeifj toürbe aud) beffer fein als Scbuls,

metebee lefctere SSort jefct nur noeb oon ber Sorfobrigfeit im ©ebraueb ift.

„23enn jefct ber ^efbberr unfrer gnäb'gen

Äatf ' rin

(£> mög' es balb gefebebn!) au§3rtanb fame";

Scbteget: 2ßie er es leid)tltä) mag, aus Ertaub !äme. As in good time

he may brücft bier einen SQSunfd) aus.— 35ie Slnfoielung gebt auf ben@rafen

Gffer unb feinen 3ug gegen bie irtänbifd/en ^nfurgenten.

„bes ÄaiferS 3 mif eben fünft".

Äaifer SigiSmunb tarn 1416 uad) (Snglanb , um jnufeben ^einrieb unb bem

franjöfifcben Könige einen ^rieben $u »ermitteln.
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5. Zuf}ua,. I . 5cwe.

©. 282. „2ernt bat) er für bie 3u fünft fcen einer Sßätf c^en

3 ü c^ ttg un g gute ßngüfcbe ©itte". 2>ie§ teilt a good English

condition tagen , nict)t mit ©dUegel: eine gute ©nglifdie ©eftnnung.

$gt. 2, ©c. 314: Our toDgue is rough , coz, and my condition is not

smooth etc. All's well IV, 3, 288 : in hissleephe doth littleharm, save to

his bed-clothes about him : but they know his conditions and lay him in straw.

„Unb ba i fr gang mein © teil b iajein $ erfrört".

And there my rendezvous is quite cut off. ©cblegel: Unb ba ift gair, mein

2£teberfebn $erftört.

6. 3uf?ug. 2. Sccne.

@. 284. „Saß td) getrautet

ÜW it allem ©innen, 3R ü 6 n unb ft a r t e m 2 1 v e 6 en"

;

With all my wits, my pains, and strongendeavours. ©ableget (mit ber fdjen

ermähnten iOtißbeutung be« SBorteS wit) : Wut attem äßifc unb 3Äü^
!

unb

ftarfem ©treten.

©.289. „unter ben AufRieten bei ©anet ®ionö8 unb

S a n c t © e e r g "

.

©ableget: „fo jwtföen ©and £ionr<* unb 6anct@eorg", b. b. aifc jnnfdjen

bem 9.£)ctober unb 23. Siprtl. Unmöglich tonnte ^einrieb. ficbbieS Vermögen

nur für ben SBtnter guttauen. Between Saint Dennis and Saint George

bejeiebnet bielmebr bie äftittttrfung ber betten §eiligen. 33gl. Com. of

Err. I, 2, 84: 1 have some marks of yours upon my pate, some of my
mistress' marks lipon my Shoulders . but not a tbousand marks between

you both. II, 1, 80: Between you I shall have a holy head. Meas. f.

Meas. III, 2, 116: he was begot between two stock-fishes (gerabe$u = by).

©.292. „meber mit ber Stimme necb bem £>er$en ber

©cbmeid)etei begabt"; having neither the voiee nor the heart of

rlattery about me. ©Riegel: meber mit ber ©timme neeb bem bergen ber

©ebmeiebelei umgeben. 3m ^clgenben batte ©. iBefcbetbenbeit ftatt ©itte

famfett (modesty).

©. 293. „ibr febt fie per

f

p ec tiöif d)". SSgl. 511 Üitcbarb II,

2. «. 3. ©c.

©Ijafefpeare'3 SBerfe. II. 20





üöttig ümnrid) kt Sedjde.

(Srfter Jfceü.

Ue6erfe^t ton

Xurcbgefeben, eingeleitet unfc erläutert oon

A. Sdjmibf.





$om erften Streit §einriciy* bc§ 3ed)ften gtebt c§ feinen frühem %b-

brucf als ben in ber golio oon 1623 ; nichts befto roeniger traben mir eine

untrügliche Spur , bau bie3 bas ältefte unter ben rjtftorifdjen Dramen bc§

Tidner* ift. gm 3a ^) r l59^ erfdjien eine Scbrift oon Stjoma* Tia)t) jur

ä$ertt)eibigung ber Scbaufpiele (Pierce Penniless his supplication to the

devil), in meldjer e3 Ijeifet: „2£te, menn id) beroeifen tonnte, bafj Theater;

ftüde fein Unroefen , fonbern eine roatjre Schule ber Tugenb fmb? SGßa*

junäctjft it)ren ^nljalt betrifft
, f o ift er meift unfern engltfdjen (Stjronifen

entlehnt. Sie tapfern Traten unfrer üBorfafjren , tüetdje lange in roftigem

Qx$ unb rourmfticbigen Suchern begraben gelegen, werben burcf) fie in'*

Seben 3urücfgerufen , unb fie felbft au* bem ©rabe ber SBergeffemjeit

erroecft, um iljre alten G'brentbaten oor allem 3>otf 31t oerfünbigen; unb

melden fdnirfern Stapel fönnte e§ rool geben für unfer entartetet oer=

roeid)licfjte* ©efdiledu? 2Bie müfjte ben tapfern lalbot, ben Scbretfen

ber ^rangojen, ber ©ebanfe gelabt fjaben, bah er nad) sroeirjunberijäfjnger

©rabeerulje auf ber ÜSütjne neue Triumptje feiern , unb feine (Gebeine

nüeber unb roieber (at several times) burd) bie frönen oon roenigftens

jebntaufenb 3ufd)auern , roeldie ifjn mit frifd) blutenben 3Bunben cor jtdfj

3u feben glauben, neu balfamirt werben foüten?" Tiefe SBorte, raelcbe

auf fein anbre* Stüd, oon bem ficb eine .tfunbe erhalten l)at, als allein auf

ba* oorliegenbe paffen , beroeifen 3m* (Genüge , baf> ee im ^atjre 1592 fcf)on

oielfad) (at several times) aufgeführt unb bemnad) rool icfjon mehrere

^abre norf)er abgefaßt roorben mar.

2Bir Ijaben es liier alfo mit einer 3u9ent>arbeit b*e3 Tiduer*, unb

jebenfalle mit feinem erften 93erjud) auf bem ivelbe ber l)iftorifd)en Jragöbie

ju tbun. Tiefe (rrroägung genügt, um jeben Sweifel an ber iBürgjcrjaft

ber beiben A-olio^erausgeber öeming unb Gonbeli 3U befeitigen , unb alle

biejenigen 31t roiöerlegen, roelctje feit iDcalone au* fogenannten innern

©rünben gegen bie 21ed)trjett be§ Stüd* gefproajen r;aben. Man fann bie

mangelhafte 53et)anblung be* Sßerfeä , ba3 grünten mit flaffifdjer &ekv)x-

famfeit, ben lofen3ufammenrjang berScenen, bieSMUfur in ber2(norbnung

be» tjiftorifdjen Stoffe, feine SBermifdmng mit Sagen unb unrjtftorifdjen



310 Äönig §euiridj ber Seifte. Grfter Xfjeit.

ßrfmbungen, all roefentliäj unfljafefpearifd) leiten [äffen, unb braucht

bodi nid)t weiter in feiner Folgerung ju gefjen, als bafj 3r>afefpeare nidjt

gletd) im anfange feiner Laufbahn auf ber ööl)e feiner Mnnft ftanb , baft

er ruelmebr , mie jeber anbre ben natürlidien menfdiltdjen Cntmitfelung*:

gefe|en unterworfen , eine ^eriobe ber Unietbftftänbigfeit nnb Unfid)erl)eit

burdiunnadicn hatte , wo Da-> Seifpiel älterer Sttdjter ibn $n üötifjariffen

nerfübrte, nnb Daf? er erft Schritt für 3d)ritt fid) ju bem ÜJieifter auebilbete,

ber \m$ im öeinrid) bem Vierten in feiner Vollenbung entgegentritt. 2Jtan

barf e» audi nicht oergeffen, ba£ — fo niebrig man ben Söertlj unferg

Trama* im Ssergteid) mit ben beften Werfen unfern Siditer* anfcblagen

mag — uor feinem (rrfebeinen e3 niditi? Vebeutenbere* gab , ba? it)m rjätte

al-> :Kicbtmaf3 bienen fönnen; bar? e§ im ©egentbeil aÜe§ Vorangegangene

ebenfo meit übertrifft aU e* Ijinter ben fpätern Dramen De* £id)ter*

jnrürfbleibt. Ueberblidt man bie SReirje feiner fuftorifeben 3cbaufpiele nad)

ihrer (rntfterjunge^eit : bie brei £t)eileöeinrid)'s be§ Sedjften in irjrer nattte

Lidion ^yolge, JHidjarb ben Tritten, unb 9iid)arD ben 3weiten non biefem über;

fül)renb 31t Heinrich bem Vierten, fo nebmen mir einen fo ftetigen Jortfdiritt in

ber Munft, eine fo ron Stuctgu 3tutf fteigenbe Sicherheit in Der Veberrfcbnng

uon Stoff unb^orm roafjr, bai) jebe* nadifotgenbe für bie$3ilbung§gefdnd)te

bc§ Tiditer* ba§ r>orl)ergebenbe faft jur nottjmenbigen Voranefe&ung ijat,

unb ber erfte ^beil .vunnriaY* beä 3ediften, aerobe mie er ift, nod) ganj

unter bem CSinflnffe Der gleichzeitigen Tramatif entworfen unD aufgeführt,

aU ber natürlidje 2Iucnjangepunft ber fbjafefpeare'fcben Sragöbie erfdieint.

:Hndi haben felbft Diejenigen, meldie fid) am eifrigften jeigten, ba*

Stüd bem Siebter abjufptedjen, bodi nidit leugnen fönnen, baf3 fid) fein

eigentbümlicber ©eniuS an üieten Stellen unnerfennbar funbgebe, mie in

feinem Söerf eine§ anbern S)iä)ter§ ber $t\t. Tiefer äßtberfprud) follte

bann mit ber butd) nid)te begrünbeten £mpott)efe auegeglidien merben, bafj

3hatefpeare — ferjr gegen bie Steife eine* an eignen planen fo reichen,

unb namentlich eine» jugenDlidien Tidrter* — bie Arbeit eine* anbern

remDirt , burdi 3uH'Hu
%
aufgeftu|t unb fo bül;nengered)t gemacht tjaben foll.

3öir laffen e§ auf fidi berufen, ob e* Sbafefpeare* nuirbig mar, ein non

irjm nur bearbeitete? 3tüd ber Sbeater^ermaltung al§ ba§ feinige 511

übergeben; nerroeilen aud) nid)t bei ber Unfidjerheit einer fo fubjeetben

Mrittf, meldje 3. V. mit Goüier unb Goleribge in Den Scenen nom Tobe

Talbot'* unb feine* 3ol)ne* ba* eigenthümlid)e ft)afefpeare'fd)e ©epräge

finbet, mit Gkruinu» aber eben biefelben 6cenen bem @ei)"t unb 3tnl be§

Tiduerc roiDerfprcd)enb nennt; inetmeljr laffen fid) etmaige Ungleidiljeiten

gar rool)l burd) bie Sinnatjme erflären, ba$ 3f)afefpeare felbft in einer

fpätern 3eit , n>o er feiner ^jugenbarbeit mie ein Rubrer unb 5vrember
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gegenüberftanb , Die befiernDe £>ano anlegte unb namentlich 9Rand)e§

hineintrug , n>a3 biefen einen in einen innigem 3uianmienl)ang nri* ben

folgenben feilen @einridj'§ vi brachte. ftidjfö toürbe Daui nötbigen, ben

3eitpunft einer ioldien 3iacbbefierung io inat anzunehmen , ba$ in ihr idmn

bie Steife be3 oodenbeten dichter* ;u erfennen fein müfjte; in Der ^ugenb

bebeuten wenige ^abre idion otel, unb Der dichter, welcher Den Dritten

Jheil -oeinrtdi'c vi ooUenbet baue , war wefentlidj ein nnDrer a\ä Der Den

üMan uun erften entwarf. —
SBenn irgenb etmae Den jugenDlidien Sljafefpeare von Dem gereiften

unteridieiDet , io in e§ Die faft ungebunDene Freiheit, mit welcher er Die

biftoriidien Jhatiacnen behanDelt. SJöäljrenb er in ben weiteren Dramen Die

geidndnlidieUeberlieierungmit Der äußerften Pietät behanDelt unD ^olinibeD

unb IMutarcb ort nur aucsuidu-eiben icbeint, begegnen mir im oorliegenben

ctücf einer oollfomntenen äBtÜfur in Der TurdieinanDermurfetung Der

Sreigniffe. -Ter triebe gwifdjen iUnlixu1 oon Surgunb unb Marl VII oon

fvranfreidi , welcher erit 143.") erfolgte , wirb hier Durdi Die iUicelle geftiitet,

meldie idion 1431 oerbrannt mürbe; auch Die Verlobung Heinrich '* VI mit

^caraarerbe oon Otniou (1443) unb Der JoD £albot'§ (1453) gefjen Der

Einrichtung Der Jungfrau uorauc. SHlerbingS machte Der 5ßlan be§

gefammten i^erfec e3 Dem dichter unmöglich, Den 8efei unb 3ufc$auet

auch im 5meiten unb Dritten ^beil nach m-anfreidi binübenufübren , nnD io

modne er eS für geboten halten , in Den erften alle Diejenigen (i'reignifie

suiammenjubränijen , an meldie fid) DeionDer-:- Der gängltdje Serluft $xanb

reidic fnüiute , mie — wenigfteitä nach Der gangbaren Sorfteuung — an

Den Job Jalbot'c , aber Dann hätte er wenigftenS biemit nnD nidn mit

einem Siege Der (Snglänber unD Dem Untergänge Der ^ncelle idiließen

tollen. 63 idieint oftä ob ein mtfwerftanbener Tmtrioticnuic Den jungen

Tiditer abhielt, bie wirflichen Diieberlagen nnD Gerinne Der G'nglänDer auf

Die ^übne 511 bringen , ftatt fie nur — mie e§ im jwetten 2beile geschieht —
auS Den Berichten Somerfet'3 unb anbrer Quoten entnehmen 311 laffen.

Tie (rnählung EolinibeD'e bietet Darum für unier 3tüd nidn 10 reid)=

lidie }>ergleidiHuintte Dar mie für Die uoranüelienDe iReibe uon Tränten,

uimal Da Der dichter nod) mandie anDre, 311m Tbeü entlegene, 511m Jbeil

unbefannte Quellen benuft hat. Todi geben mir um Der GHetdimamgfeit

millen im folgenben bie Stellen Der Gtjronif mieber, meldie er vor Ütugen

gehabt ;:

):

„.vtönig Eetnrich vi würbe im Tecember 1451 511
v£MnDior geboren.

*) Üftalone füfjrt als Senjeiö für bie Unäcfet^eit ber brei Dramen uon 5>einria) VI an, ba%

tfjnen nidjt £>olinff)eb, bem 3f>afefr>eare in feinen utuit>eifelf)aft äa)ten Stürfen folge, fonbern

iie ältere x>aU'fa}e Gfjronif w Srunbe liege. 25ie n^eit bies begrünbet fei, i>at 2a)reiber biefee
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Sein Sätet befanb fidjj bamal* gerabe in Atanfreidi unb fagte pi Jh)

Öugl), aU er bic Otadiricfjt erhielt: gdj &einridi geboren ju iUonmoutt)

werbe fur3e 3^ regieren unb utel geroinnen, unb öeinrid) geboren gu

SBinbfor roirb lange regieren unb Ätteg uerlieren; bod) (Lottes 2£ille

gefdjelie.

„;Hlc .Honig öeinrid) V auf feinem Sterbebette lag unb bie Sraurigfeit

ber Umftebenben roarjrnabm , tröftete er fie , fo gut er fonnte , mit mandjen

roürbigen, freunb tiefen unb bünöigen ©orten unb ermahnte fte, feinem

3obne treu unb ergeben ju fein, unb bafür 311 forgen , ba|3 er gut unb in

allen £ugenben erlogen roürbe. ^n Sejng auf bie Regierung unb ^er=

roaltung feinet Dteiavj roäljrenb ber lOtinberjärjrigfeit feine* Sofjnee forberte

et fie auf, in freunbfäjaftlidjer Siebe unb (rintrad)t jufammeiuuftetjn , mit

beut §ergog oon SBurgunb fteti #r ieoen 3U füllten , unb nimmer mit ,ttarl,

ber fid) ben £ ausbin uon Sßienne nenne, einen Vertrag 3U fcbliejsen, bura)

roeldjen ein 3$eil ber frangöjifdjen ttrone ober ber föerjogtbümer -Kor^

manbie unb öuienne gefdmmlert roerben fönnte: er rietf) iljnen ferner,

ben .öerjog oon Orleans unb anbre ^rinjen bi* 3ur ©roBjäbrigfeit feine»

Sohnes gefangen 511 halten, roeil fie fonft in Ujrer öeimatf) im 2auf eine»

£age§ ein gröfiereä A-euer entgnnben roürben al§ man in breien ju löfeben

oermödite. 6t empfahl feinen 33ruber §umpl)ren &er3og oon ©lofter jum

^rotector be§ SReidjS, unb feinen 33ruDer oen £>er3og oon 33ebforö 511m

Kegenten in Jrantreicb, nnb Inen ihn ben Dauphin mit Jeuer uno ediroert

verfolgen, 6i§ er iljn entroeoer jur Vernunft unb Unterroerfung gebradjt

ober ganUidi au§ Dem Sanbe uertrieben".

Tiad) einer eingeljenben ßrgablung ber friegerifcfjen dreigniffe in Den

erften 3^^'en öeinriaY» vi fährt .^oünjfjeb fort: „Um biefe 3 eit (1424)

erf)ob fitt) ein großer 3roiefpalt im £Heicf>e (rnglanb , ber aui einem Junten

leidit ju einer mächtigen flamme auflobern fonnte. OB ©enrt) $eaufort

23ifdrof oon äBuwfjefter, eincobn ^obann ßaunt'» uon feiner britten ^rau,

nicfjt prüfen fönnen, ba ifjm ftall nur in gelegentlichen 2(us5Ügen (namentlich in Melius' Sbafe^

fpeare=2lusgabe) jugängtia) mar. Ebenfalls fann ein SBiberfprudj in ben Jtjatfaajen feinen

Unterschieb jroifcfjen &allunö£>olinfbeb ausmachen, ba festerer ben erftern beftänbig benutzt fjat

unb feine Angaben jtetS forgfältig regiftrirt. 2C5er irenn bie 3aa)e audjjifire >Kicf)tigfeit Ijat, fo

fann baraus bodj uiebts weiter folgen, als baß Stiafefpeare bie ^oltnffjebfdje (Efjronif erft fpäter

fennen lernte unb es bann oonog, fie ftatt bes bisher gebrauchten £all ;u benufcen. Sßielleicbt

lä-pt fia) baran eine intereffante cbronologifcfje (Kombination fnüpfen. £ie Ausgabe be§ &olin-

ffjeb, roeldje Sfjafefpeare unjroeifelfjaft benu^t fmt (rote fiefj baraus erroeifen läfjt, baß manche

feiner lüfte rifcfjen aSerfeljen bura) ifjre ^rucffeMer ju erftären finb) ift uom ^abre 1586. SSi§ ;u

ifjrem (rrfcfjeinen moa)te bemnadj £aü fein Q5efcf;icf)t5bucf; fein. Serbinben roir biefen ^inger^

jeig mit ber oben aus 5J<af§ angefüftrteu 3te-üe uom 3af;re 1592 , fo erhalten roir aüen Örunb

an$une{unen, bafs bte2tbfaffungÄeinria)'s VI, tuenigüeus bes erften Z^eils, uiel früher anjufeien

ift als man geroöfjnlia) glaubt.
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bie iDiaojt bes^rotectors £untpi)ren non ©{öfter beneibete, ober Der .\)ergog

an bem 9teia)ti)um unb $ntnf bes SBtfdjofS 3(nftoß nat)m
,
genug bas ganje

iReicf) mürbe burd) fte unb i^re 2(nl)änger in Unruhe nerfefct, fo baß bie

Sonboner Bürger gezwungen waren , bei %aq unb >jka)t 25>adie ju galten

unb it)re Säben 31t fcbließen , um fte nor ben ^nfammenrottungen ftdjer ju

ftellen. ^m Parlament erbob ber ^erjog non ©(öfter eine Staffage gegen

\>^n Q3tidiof: er l)abe als $rotector unb SBefdjüget be§ £'anbes nerlangt,

bau ihm Der Joroer geöffnet würbe, in weldiem er feine Normung nehmen

wollen ; ba habe it)m lRicr)arb ©oobroile, ber Damals mit ber 23ewadmng

be§ Towers betraut gewefen, Den Eintritt geweigert, unb jwar im auftrage

be§ ^ifdwfs non SBinäjeftet; unb barnad) t)abe festerer bie Weigerung

gutgeheißen unb befagten Söoobwüe bei ftdj aufgenommen unb wobl »er=

pflegt
,
juwiber ber @t)re unb 3Bürbe bes Könige unb Des §ergog§ oon

©loiter. 3roeiten§ fyabt ber 93ifa)of ohne '-Beiratb unb 3uÜi™mung be^

iderjogs non ©(öfter ober beä Staatsrates einen 21nfd)lag gemacht, fict) ber

^erfou Des .Honigs 3U bemächtigen unb ihn non 6ltt)am , wo er ficr) bamals

befanb , nach SBtnbfor 311 icbaffen , um ihm bort unter eine 3lufjtd)t nad)

eignem belieben 3U bringen, drittens habe er bem £>enog , als biefer

fidj Deshalb nad) (ritljam begeben wollen, einen ^unterhalt gelegt. Viertens

l)abe er einft im Söeftminfter -^alaft auf .Honig Heinrich V einen ÜJiorban;

fdjlag gemadjt, unb fünftens wäfjrenb Der .Hrantyeit öeinrid)'s IV bem

^kirnen unD nacbmaligen Könige .^einrieb jiigerebet , fict) nod) bei Seb3eiten

feines Katers 311m .tfönige 3U maäjen".

2ie weitlduftige Üieditfertigung 33eauforrs, fo wie bie ^ermittelungs:

uerfudje Des ^erjoaS SBebforb tonnen wir füglich" übergehen , ha 8t)afefpeare

non ibmen feinen ©ebraucb gemacht bat. Tie 31t 3dneDsrid)tern einge-

legten 2orb§, Deren :Husfprud) Die beiDen Parteien ficb 3U fügen neriüracben,

trafen Die (rntidieiDung\ Dan Der ©ifdjof jum ^rotector folgenbe ©orte

fnrecben follte:
v

IUi)lorD non ©lofter, id) bjabe 3U meiner großen 33efümmer=

niß erfahren, baß it)r non nerfdiieDenen Seiten non ^Infdjlägen unb planen

gehört, bie id) gegen eure ^erfon, (r()re unb SBürbe gefdimiebet traben 10II,

unb ba$ tt)r Darum großen Unwillen gegen mid) gefaßt. 3$ neunte ©Ott

Ulm 3^ngen, Dar, tron eitlem ums ihr über midi gebort, uielieidjt non

Prionen, bie feine große Siebe 311 mir haben (nerjeüje Urnen ©Ott!), id)

nie etwas im 3inne t)atte 3ur Sdimälerung ober 311m cdiaben eurer (5'lire

unb SBürbe ; unb Darum bitte ia) eud) , Daß ihr mir in 3u ftinft gnaoig

fein mögt, Denn icf) Ejabe niemals miffentlid) junt ©egenttjeil ©runb gegeben

unb will es aua) t)infürber nicht, fo ©Ott mir guaDig ift. Tarauf follte

iTRnlorb non ßlofter antworten: Sieber Cl)eim, ba ü)r eud) für einen

iolchen Dftann erflart, wie iijx fagt, bin id) (jerglidjj froh, Daß bem 10 m,
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unb neunte eudi für einen folgert Sßtaxm. Sind) biefen äBorten feilten beibe

in ©egennmrt bei .Honig* unb bei ganzen ^arlamenti fid) bieipanb geben,

unn Setdien ber £iebe unb (rintradit; mtö benn audi »irfiidj geidml).

.Im SBerföljmmgifeiet nmrbe um Sßfmgfren ein grofjei Aeft »eronftaltet,

bei meldier Gelegenheit Der Mönig Den 3obn bei ui 3outbampton ent;

baupteten ©rufen doh ßambribge, 9ftdjarb $lantagenet, 311m §er$og

Don ;')ort" ernannte , roenig abnenD , bafs btefe Stanbeierr)ör)ung fein $er;

Derben fein follte. ©letä)§eitig rnadjte er 3of)n £orb DJiombran jum ©erjog

oon 9torfoW.

„9iacbbem ber ©ergog uon Söebforb in ßnglanb 2löe§ mobl georbnet,

nal)m er (a. 1427) SXbfdneb com Könige unb febrte mit feiner (fernab lin

nadi Aranfreid) jmrütf, 100 er guerft in Saldi (anbete. §ier erbielt Der

SBifdjof ooti SGBin^efter, melcfjer it)n begleitet harn, Sraäjt , £ut unD SBürbe

eine* Äarbmali mit allen gehörigen Aeierlidifeiten. Ter oerftorbene

Mönig, meldjer ben unbänbigen Grjrgeij biefee llUanne* mobl Durdifdiaute

unb oorauifalj, »on meldiem unerträglichen Steig fein Mopf unter einem

foldjen A;ntt fdnoellen mürbe, fyattt ihn bei feinen Sebgeiten fteti an biefer

SBeförberung gebinDert.
v

Jlber Da Der jetzige Mönig jung unb Der [Regent

fein AreunD mar, erreichte er feinen 3med, fidi felbft ju großem ©enrinn,

Dodi Der 0)eiftliditeit bei fteidie 511 3cbaben unb s

Jiadnneil. Senn Durdi

eine SegatenbuUe, Die er in $om erfaufte, bäufte er fo grofje 3diatu\ Dan

ei feinen oermögenDeren iDiann gab ali ibn , unb er inegemein ber reidie

MarDinal oon SBindjefter genannt nmrbe".

3laä) Dem £obe Xljontai neu Ureter'* murDe 8orb SBarnrid utm

©ounerneur bei Mönig* beftimmt (1428) , unb feinen Soften in Aranfreid)

erhielt £ljomai 3Jtontacute ©raf oon Salüburn , Der alibalb mit Sebforb

einen 5ßlan 5111- (Eroberung non Crlean* entwarf. „Tiefer ©raf Salüburn

mar ei befonber*, beffen Mlugbeit unb Mraft ben englifdjen Dlamen Der

framöfiidien Nation furdjtbar madjte, unb auf bem (roie ei nad) feinem

£obe beutlid) nmrbe) Die Eroberung grofjentljeili berubte, Denn er mar

beibei, forgfam unb fd)nell imöanbeln, fteti bereit ber©efcu)r ui begegnen,

entfdjloffen im Diatl), unb unbefieglicben iTRutbe* , fo bafj Die iVknfcben auf

feinen anbern ein grdfjerei Vertrauen fernen unb niemanD in Dem ©rabe

alle §ergen für fid) gewann.

„%m iltonat September tarn ber ©raf oor Die Stabt Orleoni unb

begann fie auf ber einen Seite bei güuffei Soire gu belagern; bod) oor

feiner 2(nfunft fjatten ber SBaftarb non Orleoni , ber 33ifdiof ber 3tabt unb

eine grofse 3«b' 3cbotten nerfebiebene Q3efeftigungi-merfe erriditet unb bie

SBorftäbte mit jmölf Äird)en unb nier CrDenebäufern jerftört. 3ie bieben

aud) imUmfreife non fünfSieuee alle Sföeinftöde, $äume UnbS5üfd)e nieber,
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Damit bie (rnglanDer feine ^ufludit unb Leitung bauen. Diacb breimödjent:

lieber Belagerung machte ber BaitarD von Orleans einen Ausfall unb

lieferte ben (Jnglänbern eine 3cblad)t , aber iie empfingen ibn mit foldjen

Rieben, bau er mit feiner gangen Gruppe in Die Stabt wrütfflterjen muffte.

£)ie Snglanbet jebod) roaren fo fdjnell rjinterber, banne mit itjmjugteid) eim

brangen. Tas öollroerf Der $>rüde, nebft einem arofjen Jburm, ber auf feinem

(rnbe ftanb, mürbe im 3l\i uon benCrnglänbern genommen, roeldie fid) unter

ber mihrung ihres mutbigen ^elbrjerrn febr marfer benahmen, fomol bei

biejem 3turm mie in perfduebeneu 3diarmüfceln raiber Die Aramofen, tjjeiis

um 311 behaupten , roa§ ber t)od)ber3ige unb mächtige /peinridj V geroonnen,

theils um eä 311 oermeln-en. Ülber zä half Dilles nidits. £)enn mer fann

galten, roa§ fort mill? SSiele 3täbte mürben burdi trüglidie *Ränfe, anbre

burd) Tapferfeit pon ben gfrangofen mieDer erobert, 5111- arofjen (rnt--

mutbigung ber G'nglänDer, bereu Hoffnung theils Durdi ihre ^erlufte

niebergefcblagen rourbe, tbeils unD bauptiadUidi Durdi Den JoD ihres

fiegreidien Königs §einridj V. Q3ei jenem Mampf mürben oiele grangofen

gefangen genommen unb nod) mel)r erfcblagen , unb Die inntbeiDigung bes

Shurms unb SBoCtoerfö mürbe Dem (rsquire William ©lasbale übertragen.

Diatf) Eroberung biefeS Soften* beberrfdne man Die Brüde, fo bafs roeber

iWenidien nod) Lebensmittel pafftren fonnten. Tamadi fdilofc Der ©raf Die

3tabt ringe mit Safteten unb Sdjangen ein unb Hellte an jebem geeigneten

vBunft ©efdnige auf. ätodj Die ^ertbeibiger trafen alle erforDerlidien

©egenanftalten.

„^u Dem am 23rütfenenbe eroberten Tburme befanb fid) eine f)Ot)e

Mammer mit einem ftarfen (rifengttter , moDurch man bie 33rürfe r)inab in

Die Stabt feigen fonnte, unb (jier ftanben oft Die oornebmften Befehlshaber,

um bie Stobt 511 überfdiauen unb 31t beratben, an roelcher 3telle man am
tieften einen Angriff oerfudien fönnte. Ten Stäbteru entging bieg nicht,

unb fte ftellten ein 3tücf ©efdjüt; gerabe gegen bas ^enfter auf. @§ er:

eignete fich nun am neununDfunnigften Tage Der Belagerung, Dan DerÖraf

pon 3alisburp, Sir Thomas
1

©argrape unb William ©la§bale nebft

meuteren anDem in ben befagten Tl)iirm unb fo auf bie tjolje Kammer

gingen, um bureb Das ©itter 31t bliden, unb bafj balD Darauf ber 3obn bc§

Bücbfenmeifters , al§ er iDianner aus Dem $enfter fdjauen faf) , bie Lunte

nabm, mie ibn fein Bater gelehrt t)atte
r
ber in3mifd)en §unt (rffen gegangen

mar, unb bie Manone abfeuerte. Ter Schuft serfebmetterte ba§ ©itter,

unb eine oon ben eifernen 3tangen traf ben ©rafen fo fjeftig auf ben Äopf,

Daß fte il;m ein Sluge ausid'Uuq unb bie SEBangc fortriß. Sir Thomas &ax-

graue marb ebenfalls uermunbet unb ftarb nadi jroei ZaQtn. 2)can fdiaffte

ben ©rafen nach DJteun an ber Loire, mo er nadi adn Jagen aus biefem
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£eben idiieb , unb beftattete bann feinen Seidmam mit allem gebüljrenben

'Bompe 3u 53iffam in ber ©ruft feiner $orfat)ren. Cr hinterließ eine einzige

iocfiter Jllice , roelcbe mit Stufjarb -Html oermäblt mar, bem Sotjne be&

Öraien SRafe oon Skftmotelanb , non bem im Jolgenben nocr) mefyr bie

Rebe fein wirb. 3Ba£ (5'nglanb an biefem eblen Scanne oerlor, jeigte jiä)

balb betitlicb , ba unmittelbar nad) feinem iobe baS ©lud bie englifdjen

Stoffen »erlief unb il)r erworbener SiegeStulpn oerloren ging.

„Ter ^ergog oon SBebforb ernannte nunmehr SuffoH uim &efel)l&

baber oor Orleans unb ftellte irjm ben Sorb Scalen, Sorb ialbot, Sir

^obn Aaftolfe unb mehrere anbete tapfere ;>-ül)rer jur Seite. 3ie er=

richteten JortS ringS um bie Stobt unD liefen nidjtS unoeriudn, roa» irjr

Unternehmen förbern fonnte.

„SBäljrenb biefer Belagerung oon Orleans bxadnc ein geroiffer ^eter

23abricourt, Hauptmann non Saucouleur, ber fpater 511m iRarfdjall

oon m-antreid) ernannt rourbe, in (5binon §um 3>aupljüi .Hart , roie

er gerabe in großem Binnen unb Sorgen roar um ben englifcrjen Mrieg,

ein {ungeS adjt^ebnjärjrigee Frauenzimmer tarnen* 3°& rtnna 8rc,

Joditer eine* armfeligen SdjäferS ^acob non 2lrc unb feiner ^rau^jabeUa,

geboren ui Xomprin an ber ÜJceufe in ßotrjringen (unb barum oon 93ale

^o^anna Tomprin genannt) unb im ©eroerbe itjrer (ritern, beim &üten ber

beerbe aufgeroadnen. Söon rjübfcben ©eüajtejügen
,

ftarfem unb mann;

baftem rtöroer , tranigem unb mutbigem Sinne , roobl funbig ber ^olitif,

roenn fte gleicb nidjt 511 jRatfoe faß , bem 2(nfcbeine nadi feufcben Leibes unb

2BefenS, bemütbig, geborfam, bei jebem ©efdjäft ben Dcamen ^em im

lOhmbe, mebrere iage in ber Söoäje faftenb ,
— furj, eine ^erfon raie Ujre

Sucher fte fcbilbern , burdi bie iDiadjt ©ottee jur Rettung bee fran^öftfdicn

Staates erroedt, ber ftdj bamalS in tiefet üioth befanb. Um fid) Vertrauen

\\\ fdiaffen
, fübrte fie bie Seute, roeldie fte 511m Dauphin begleiteten, burd)

gefal)ilid)e unb non ben (rnglänbern befeßte ©egenben , roo fie früher nie

getoefen roar, unb brachte fie wohlbehalten burdi; bann mußte ber5)aupl»n

auf ü)re ilnroeifung in ber 3t. Äattjarinenfirdie 511 äierboU- in iouraine,

roo fie ebenfalls nie geroefen, an einer oerborgenen Stelle unter altem Stfen

ihr Schroert jud)en unb tjolen (offen, worauf auf beiben Seiten fünf fleurs-

de-lis eingegraben roaren , unb bamit fodtf fie unD oerriditete oiel 2Mutoer:

gießen mit eigner öanb. 3n ber Sajlacbt roar fie oon ttopf 3U Juß in

fdmoerer iKüftung roie ein Oftann 311
v

£ferbe , unb ließ fid) eine gan$ roeiße

Jahne oortragen , roorauf ^efuä Crjriftue gemalt roar mit einer fleur-de-lis

in ber £anb.

,SUS fie jum erften Oktale oor ben ^aupl)in in feiner ©allerie geführt

rourbe, oerftedte er iid) (unten unb ftellte anbre gefd)müdte Ferren cor fid),
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um fte auf bie ^robe §u [teilen. Sie aber erfannte tt)n heraus unb richtete

ihren ©ruß an i&n allein ; unb Darauf nahm er fie an'S Gnbe ber ©aUerie

unb unterrebete ftd) mit Ujt eine Stunbe lang insgeheim ; feinen Vertrauten

bünfte ba§ 3U lange unb fte roollten ein (ritbe machen, aber er gab tlmen ein

3eia)en, Daß man fie fotlteausreben laffen. ^n biefem ©efpräd) feste fieiljm

war)rfdjeinlid) auseinanDer, roa§ fte 2(Ues, Der il)r geworbenen göttlichen ffeiu

barung jufolge, mit jenem Sdiwert uollbringen follte, nämlid) Orleans mit

Sieg unb Gfjre entfernen , ifyn in alieinigen 33efifc Des Königreiche bringen,

unb Die GnglänDer aus bem £anbe oerjagen. 6t fd)enfte üjr ein fet>r ge--

neigtes Cfrr, gab ihr ein genügenbes £eer mit unbefcbränftem Oberbefehl,

unb gebot allen 311 tf)un roie fie befehle.

„^n Orleans raupte manmobl, bafj Die (rnglänber nia^t fo genaue 2Bacbe

hielten rate fonft , unb Darum gelang es biefer Jungfrau , mit anbern fran=

jöfifcben Rubrem mitten in ber 9iad)t, tnä^renb eines heftigen ?)iegen§ unb

©eroitters , mit Lebensmitteln, ©efdmfc unb anbern nötbigen Vorrätljen fid)

in bie Stabt §u werfen, Ten näcbften Jag unternahmen bie (rnglänber

einen Sturm, aber bie^-ra^ofen nertfjeibigten Die lOiauer fo bartnäcfig, bafe

nid)ts ber 3Rebe SBertljes erreicht mürbe. Tod) waren bie ^-ran^ofen fo be^

ftünt über Den turnen Singriff ber (rnglänber, ba$ ber 33aftarD oon Orleans

ben öersog oonSllengon um fd)leunige£mlfe bat. Tiefer fant Denn aud) in

bie -ftäfye ber Stabt , unb bie (rnglänber legten Untt fein <pinbernif, in ben

2ßeg , roeil fte hofften , baf? eine größere 3)ienfd)enmenge Die 9? Ott) in Der

Stabt fteigern mürbe."

3iadj oielfad>en ©efed)ten fallen fid) jebod) Die (rnglänber genötbigt, Die

Belagerung aufjuheben. 2£äl)renD fie oon £age ut Jage BoDen oerloren,

muffen bie franjöfifdien Truppenförper Durd) ununterbrochenen 3ufluß an.

„3ie Bereinigten fid) alle 311 (rinem öeer unb warfen ficti beim Torfe Sßatarj

in Beauce auf ben 2orb Talbot , ber nid)t über 6000 Wiarrn bei fid) Ijatte.

Ter Angriff gefaxt) fo plöfcltd) , Daf3 Die (rnglänber nid)t 3eit Ratten, fid) in

Sa)lad)torbnung3uftellen,nadiDem fie bie pfähle oor Den Sdnieen aufgeftedt,

fo bais fie auf gut ©tuet fid) mehren mußten. Ter Mampf Dauerte Drei lange

StunDen , Denn ob Die (rnglänber gleich oon ber Ueber^ahl ihrer ^eitibe er;

brüdt mürben, midjen fie bod) feinen fußbreit, bis ihr Rubrer ßorb Talbot

im Druden fdnoeroermunbet unb fo gefangen genommen mürbe. Ta begann

ibr iüutb 311 finfen , unb fie begaben ftd) auf bie gludjt , mo Denn mehr als

1200 erfdilagen unD wenig gefangen murDen, barunter Lorb Talbot, £orb

Scales,2orb föungerforb unD Sir Thomas iHampfton. Suis biefer 3d)lad)t

entfloh, ofme einen Streid) 3U tbun, Sir ^obn gfaftolfe, ber Das ^abr 3uoor

für feine Tapferfeit in Den £ofenbanb--Orben geraäblt morben. $eßt aber

na^m ilpm ber Öerjog oon Bebforb Das BilD bes ^eiligen ©eorg unb bas
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flöuig /öcinrid) ber Seifte, (rrfter 2()dl.

.^ofenbanb ob ; [paterinn rourbe ihjm burd) Vermittlung oon gfreunben unb

auf idieinbar triftige (rutfcbulbigung beibe* roteber jurücfgegeben, fe£>r gegen

Die Meinung be€ 2orb Salbot."

Tor Mrieg concentrirte fidi in ber näcbften 3«it um ba3 oon ben (rng=

(änbem belagerte Compiegne. Sei einem näditlidien 2(u*jall, ben bie ^ratt=

jofe« liier madtfen, rourbe bie ^ucelle gefangen genommen.

„3br habt febon obenüftandjes oon bem feltfamen beginnen unb Ztyun

biefeö gfrauengimmerS gebort, unb ba ba§ (rnbe oon ©unbertbätern e§ ge*

roörjnlid) 31t Jage bringt, mit roekben OJatteln unb Gräften fie roirfen
, fo

roiü icb erfühlen, iua* idiliefUtcb au§ ihr rourbe, unb üjr formt bann über

fie benfen , roie ihr ©runb ju haben glaubt. Von ihren ^reunben , ben

^ranjofen , beriditet einer, e* fyabt ber Hauptmann ©uillaume be ,"ylaoie in

(5ompiegne üe an ben AÜrften .Johann oon Suxemburg oerrattjen, ber al*

Vunbeegenoft im engliidien Sager ftano ; bann tjabe er fie an§ Oer Stabt

gefdüdt mit bem auftrage, ben fransönidieiuHönig um fdileunigen @ntfa| $u

bitten unb hinter üjr bie^hore gefdjloffen, roorauf bieVurgunber mit lieber

madjt über fie hergefallen unb fie jur (befangenen gemadit. ütlle^ roobl

erroogen, roar ee boeb rounberbar, bafs btee fo fommen tonnte, roenn fie

roirrlid) fo fromm unb fjeilig roar roie fie oorgab , unb nicht eine falidie

©auflerin. 2Xn bem borgen früh, beim e§, roar fie in ber 3t. 3ftco6§=

Mirdie, beiditete, empfing ibren 3diöpfer (roie bae Vuch ce nennt) unb fefcte

jtaj bann an einen Pfeiler, roo beß Volt ber 3tabt mit etroa rjunbert Mtrt--

bern üdi um fie Drängte , um fie gu febn ; }u benen foradi fie : Jjftj guten

.ftinber unb lieben greunbe , tä) fage euch, e§ f>at mict) einer oerfauft. 3cb

bin oerratben unb roerbe balb bem Tobe überliefert roerben ; betet Ujr 51t

®ott für midi , benti idi roerbe nimmer llftacbt bjaben , bem .tfönige unb bem

ßanbe grranrretdj gute Z renne 3U ttjun.

„Um ihrer fcblimmen unb oerbäcrjtrgen Streike roillen lief, ber Regent

ibren Scbenelauf unb itjren ©tauben burd) ^eter Cfjauchon Sifdjof oon

Veauoai*, in beffen Tiöeefe fie gefangen genommen roar, nach ($efe$ unb

9kdn prüfen unb unterfudien. gä ergab fid) , bafs fie aU eine Jungfrau

erften^ ibröefdjlecbt auf fdiamlofe SBeife oerleugnet unb in.paublungen unb

Iracbt fid) roie ein iDtann gebärbet ; unb bann , bafs fie fludiroürbigen Um
glauben tjegte unb mit teuflifcber fterenfunft unb 3auberei ein oerberblictje*

SBer^eng ber $einbfä)aft unb be§ Slutoergiefjenä geroefen; bemgemäß
rourbe bae Urtb,eil über fie gefallt. Da fie jebod) irjre Verbrechen bemütliig

bekannte unb fidi sertnirfdit unb reuig ftellte, rourbe bie .^inriditung nidit

öolljogen, otelmetjr ber 3orudi su lebenelänglidieröefangenfdiaftgemilbert,

roenn fie in 3ufunft bie männliche Tracht ablegen , roeiblicbe Kleiber tragen

unb il)re oerberblidjen 3auberrunfte abfdiroören roollte. 3ie legte mit
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,"vreuben einen feierlichen Gib ab , fo 311 tbun. allein (®ott ftebe un» bei ! >

bejeffen oom SBöfen roie fie mar, fonnte fte fidi nidir auf bem SBege ber

©nabe erhalten, fonberu fiel in il)re früheren Abfdieuticfjfeiten ^urücf. %a
fie jebod) iljr Seben 31t friften fudue, fo gut fie uermocbte , nahm jie feinen

?(nftanb, obgleidi cä eine fdjmäljliäje üüiefludit mar
, ficb ale- iUe&e 311 be=

fennen unb fid) für fdjroanger au3|ugeben, unoerbeiratbet roie fie mar. 3ur

Prüfung bewilligte bieüBftlbe be§9ftegenten itjr eine Jyrtft oon neun :0ionaten r

nad) Deren Ablauf e3 fid) ergab, ba$ üe in biefem fünfte eben fo ruä)lo£ war

rote in allen übrigen. Temgemäjs roarb nad) ad)t Sagen ein neues llrtbcil

gegen fie gefällt , bafs fie rüdfällig geworben unb ibren Crtb unb ihr reiu

mütbigee SBefeniitnifj verleugnet habe; roorauf fie benn ber roeltlicben

iUadu überliefert unb auf bem alten üftarfte oon Motten, an berfelben Stelle

roo jefct bie Sanft äJttdjaetöfirdje ftebt, burd) gfeuer oom &btn jum £obe

gebrad)t, unb üjre ülftfie alSbann aunerbalb ber Stabtmauer in bie SGBinbe

geftreut rourbe.

„Um bem Mriege, melcber mit unentfdnebenem ©lud fortbauerte, eine

beffere SBenbung ju geben, roarb befdiloffen , bajj Mönig geinriä) in eigner

Herum mit einem neuen öeere nad) ^ranfreidj fommen follte, tfjeilc- um
feine bortigen Untertanen ju befudjen unb jn ermutbigen , ttjeil* um bie

Aran^ofen burd) Jurdjt ober Siebe im ©efjorfam ju beftarfen , ba ein Minb

rjon feinem 8ßter unb ßtebreij bei älteren Sßerfonen Buneigung 511 erroeden

pflegt/ .^einrieb [anbete am 3t. @eorg*tage 1431 in (Salate, rourbe in

$ariS glänjenb empfangen unb am 17. Tecember oom &arbinal2Binä)efter

gefrönt. Diaajbem ein iedisjäbriger SBaffenftittjtanb abgefdjlofjen mar,

begab ber König fid) 1432 nad) (rnglanb 5urüd ^lünberungen ber unbe^

jaulten franjöfifcben 3ölbner brachten ben .Hrieg balb ju neuem 3lu§bruä).

3)ie Angelegenheiten ber (rnglänber nahmen eine um fo fd)limmere SÖem

bung, ha ^ranfreid) unb 33urgunb fidj ausiölmten, unb ber Regent üBebforb

in bemfelben ^abre 1435 ftarb. Tiaa) feinem £obe erhielt Sttdmrb oon

Dorf bie iRegentfdjaft oon ^ranfreidj ; neben ibm roar (rbmunb oon

Somerfet .'oödiftfommanbirenber.

„Cbgleidi ber &er§og oon Dorf burd) ©eburt unb friegerifdien äRutfj

feine Auc^eidmung unb 33eförberung uerbiente, rourbe er bod) oon Gbmunb

Öer3og oon comerfet, ber ein fetter bee Königs roar, fo getutet, bafj er

auf jebe Söeife Ü)m entgegenarbeitete unb fict) über feine SBerlufte freute unb

über fein ©lud betrübte. 80 gefdjal) e*, ba$ $art§ unb anbre roidjtige

Hläfce erobert mürben , ehe ber £>ergog oon Dorf .rtunbe oon ber ©efafyr er=

bielt. 3)iefer burd)fd)aute feinen böfen Tillen roobl, oerbeljlre aber cor

ben Seilten , roax- er im ^oerjen badite , unb fo tbat jeber, roae bem anbern
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Serbrufj machte , bic- jte burd) il)ren £>aJ3 unb ifyre ^mietradjt beibe
, faft

mit ityrem ganzen ©efd)led)t, in Herberten unb Untergang gebrad)t

würben.

„3)er ^erjog non ©omerfet eroberte 3m ar öarfleur , aber fpätcr, als

Regent unb Statthalter ber 9iormanbie , verlor er nidjt nur biefe Stabt,

jonbern aud) sJtouen unb bci& gan3e §er3ogtt)um, roärjrenb er e3 jefct, in ber

3öürbe cine§ bloßen Stelloertreterl
,
3U feinem großen £obe unb ^ubm ge=

mann/'

2tll im Qa^rc 1442 bie (Gräfin oonGominel in Wuienne ftarb, erhoben

forool ber fran^öfifdje Honig aU ber ®raf 2lrmaanac2(nfprud& auf tbrCrbe.

Um fid) bee 33etftanbe3 bei englifdien Hömge 311 uerfidjern, bot teurerer

bemfelben bie §anb feiner Xocfjter an, mit bem 93erjpredjen, il)m jurSBiebep

eroberung fämmtlidier oerlorenen Q3efi|ungen bet)ülflid) 3U fein, Sie! iUn=

erbieten fanb in Gnglanb Die befte Slufnatjme, unb e§ gingen ©efanbte naa)

?yran!reid) ab , bie öeirat gum Slbfdilun ut bringen. 2lber ber ®raf

Suffolf, meldjer gleid)3eitig als englifdier ©efanbter in £our! mit bem

frangöftfdjen .Hönige einen 2Baffenftillftanb unterljanbelte , burcfitreu^te

ben $lan.

„$n Ueberfa)reitung feines auftrage! unb ofjne SGBiffen feiner 90iitge=

fanbten , fam er auf ben ©ebanfen , bafj bal befte üftittel 3U einem voiU

ftänbigen ^rieben eine Sermätilung 3mifdien einer Serraanbten bei fraii3ö=

ftfd)en Mönigl, Oer *ßrin§effin 9ftargaretl)e, Jodjter bei öerjog! Seiner uon

Slnjou, unb feinem Sefjnlfjerrn bem Honig fteturid) fei. tiefer öerjog

Seiner nannte fid) Honig oon 3tcitien, üfteapel unb3>erufalem, aber er r)atte

rjon biefen Seiten nidjt! all ben tarnen unb Stitel , in SBaljrljeit feinen

Pfennig unb feinen <yuj3 breit SanbeS. Anfang! erfdnen bie (Badjt bem

©rafen bebenflid), unb befonberl ftanbßtn Umftanb im 2£ege, nämlid) bafj

ber Honig nonß'nglanb einen großen %l)eil ^ öer3ogtbum!2(njou unb bie

ganje ©raffdjaft ÜWaine in feinem 53efit3 fjatte, meldte ber 2lngabe nad) bem

Honig deiner geborten.

,,2>od) ber ©raf Suffolf — id) raeif> nidjt ob beftodien, ober au!

btinbem Gifer für biefe unerfprieftlidje SBermärjlung — milligte ein , baft bie

Sänber Stnjou unb DJcatue bem Sater ber S3raut abgetreten mürben, unb

»erlangte all Slulfteuer feinen geller nod) Pfennig , all menn biefe neue

23erroanbtfd)aft foftbarer märe all alle Seid)ir)ümcr unb mebr mertb all

©olb unb Gbelgeftein. Unb bamit biefer Vertrag gu einer notlfornmenen

Ginigung führte, rcarb eine ^ufammenfunft 3raifd)en ben beiben Hönigen

jraifa^en Glmrtre! unb Diouen feftgefefct. darauf fet)rte ber @raf Suffolf

mit feinem (befolge naa? Gnglanb 3urüd, rao er nidjt gtt rühmen unterliefe,
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roelcfjen ebrenooüen äßoffenftiüftanb er abgesoffen , unD wie berfelbe auf

einen fdjliefcliajen ^rieben ülu-Mtcht eroffne, befonber§ um bei betrat millen,

bie er oermittelt, wobei er Denn nidiK- oerfäumte, Die Werfen Der Tarne unD

Den 2{Del ihre;- ©eicbledu:- ^u erbeben unb in ba£ glänjenbfte Bufjt ju fernen.

„Cbgleid) aber DieieBerbinDung Dem.Höntge unb mehreren t>om iRatbe

rooblgefiel , mar Doch Der T^rorector De-:- 9kiä)3 , .^umpbverj £>ergog oon

©lofter , febr Dagegen unb fagie, DaB eS Den @efe$en ©ottec unb Der (Ihre

:.:• durften unoiber roare , ba£ Durd) hinlänglich beooUmadmgte ©eianDte

mit Der Tochter De-:- ©rafen Snnagnac gefdHoffene BerlobniB m breeben.

Tie i)orte De-:- .loenoge fonben jeDocb rein ©ebbr, unD nur roa-:- Der ©raf

tbat, toarD gern gefeben unD gutgeheißen. 3o iandte Denn Der fran^önfebe

•Honig uir ülue-fübrung Der ülbmadumgen Den (trafen oon BenDume , Den

trnbiidipf oon Oheime- u. a. nacbC'nglanD, roo üe eine ebrenooUeülufnabme

fanDen; unD nacbDem Die Vertrage -UrfunDcn beüegelr unD auf beiDen

3eiten übergeben waren, fehlten Die ©eianDten mit großen ©efebenfen unb

Belohnungen roieber in ihre Retinal §urüä\

,.;HU- Die:- gefebebn, ernannte Der .Honig ntr (rbre feine-? rHeicbe, unD

um neb mehr m-eunDe ;u fiebern, Den (Strafen ^ohn.öoüanD oon Huntington

nim §er§oa. oon dreier, mie e-f- [ein Sätet gemeien ; Den (trafen ruunohren

oon Stafforb 5um öenog oon Budingbam; Den ©rafen tfeinrid) oon

SBarorid >um .^enog oon ©anoid , mit roeldiem Jitel er auch Den Beüs

Dee 3cbloffe:- Briftol unD Der 3>nfcln Serfeu unD ©uernfen oerbanb.

Ter ©raf oon 3uffolf, bei Derfelben ©elegenheit uim iDiarqui-:- erhoben,

fegelte mit feiner Jrau unD oielen oornebmetri'erfonen beiDerlei©efcblecbt?,

in reiebem 3dnnud oon ©eioanbern unb ^sutoelen, begleitet oon toftbaren

©agen unD oracbtooüen BferDefanften , nadj >}rantreid) , um Die enoäblte

.Honigin nad) (rnglanD abuibolen. Tenn .Honig deiner ihr Bater hatte bei

feinem langen 2itel eine oiel ^u fune SBörfe, um feine Jocbter in anftänDiger

SBeifc 5u ihrem föniglichen ©atten $u fenben.

„Tiefe eDle ©efelifebaft tarn nad) Der Stobt Jour-:- in Jouraine, 100 fie

00m franjöüfcben .Hönige unD oom.Honige oon3icilien etjrenoou emofangen

roarD. Ter üRargui-:- oon 3uffolf ale ctelloertreter .Honig .öeinrich'e roarD

mit Der genannten ^rin^efftn in Der 3t. :Dtartin-:-fircbe getraut. Bei Der

Trauung toaren zugegen Der inner unD Die iDtutter Der Braut , Der fran--

^öüfebe .Honig in eigner $erfon, al-:- Cbeim De-:- Bräutigame, auch bie fran^

5öuiaie Hbnigin al-:- £ante Der Braut; ferner Die .^enoge oon Orleans, oon

Galabrien , Giengen , Bretagne , neben (trafen , noölf Barone , noanng

Biicböfe, bie SfKttec unb Ferren nicht gerechnet. Ate Die jveftlicbfeiten, Ban=

fette unb furniere ein (rnbe nahmen , marD bie Braut Dem 3)carquie über;

geben, Der üe mit groBem Bomo Durch bie 9}prmanHe nad) Tieooe unD

cöateireare'ä SBertf. II. 21
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üon ba nadj ©nglanb geleitete, wo fle im 9Jtonat Slpril $u ^ortcmioutb

[anbete. 3)iefe prfttn übertraf alle ihres ©eicbledits an Sdiönheit wie an

Mlugbeit, unb mar in :Viutli unb Sinnesart meljr einem ÜJtanne ätinlicfi nie

einem äBeibe."

freier al3 mitirgenb einem Umftanbe ber ©efäjidjte fdialtete der Siebter

mitbenutzten unb Dem idiliefUidien £obe be§ gro&en9lationalljerog Talbot.

Crr idieiut bier 2Jlanä)e§ Der Sage entlebnt jn baben; fo miiien \. S3. Die

oon il)m benuf&ten Jpiftorifer nid)t§non £albot'§ ^Begegnung mit Der Oh-ann

oon Sluoerane, SGBir tonnen un3 Deshalb bier Die Setailä über Den $ng

erfparen, melden Der aäjtgigiälnige gelb im % 1453 unternahm, um non

SSorbeauj au3 , mo man Die englifdje .^crrfciuift ntrüamünidue unb üpn

bereitwillig Die Thore öffnete, Das bamalä bi% auf SalaiS oerloren gegan=

gene A-ranfreid) mieberguerobern , unb tbeilen nur mit , was §aD , ber an

biefer Stelle entfdu'eben be3 Tiduers Quelle mar, oom Tobe £albot'3 unb

feinet Sofme§, De-> 8orb§ ßiäle, in Der Sdjladrt* oon SaftiHon, erjagt.

„Ter .Hamm blieb jmei Stunben lang olme Sntfdjeibung ; barnad)

trafen Die Ferren von 2Jtontamban unb gumabfcre mit einer großen frans

jöfiidien Streitmadjt auf Dem 3dUadnfelDe ein, unb ihr Öefduin ftretfte üon

Den ßnglanbem, meldje (tcb ju nafje wagten , 300 lÜann in Der SRälje bes-

trafen nieber. 2113 biefer Die unentrinnbare ©efatjr erfannte, in meldie

er üdi mit feinen Seuten oerftriett hatte, Dadne er nidn an feine eigne 3id)er=

beit, fonbern nur an ba§ Seben feines innig geliebten SoIjneS, be§ Sorb

ßiSle, Dem er rietb unb anbefabl, Die Sduadn m oerlaffen unD ftdj m retten.

2tl§ aber Der 3obn antwortete, Dan e§ für ibn weber ein ©ebot Der Crbre

nodi Der Sftatur fei, feinen SiBater in Der äufjerften 8eben§gefa§r 311 oerlaffen,

unb Dan er Den Sedier be§ £obe§ mit ibm leeren wolle, fagte Der ©raf $u

ihm: C mein 3obn! idi Dein SSater , Der idi fo viele 3^bre Der Sdjrecfen

unb Die ©eifjel Des frangöfifdjen 33olf§ gewefen, fo oiele Stdbte jerftört unb

fo niele iKenfdien im offenen Äanrpfe erlegt tiabe, icb fann bjier nidu uu*

iSbre m'eineä ^aterlanbes fterben, ebne grofseä Bob unb ewigen ^ubm ba;

oonjuarnten, nodj Dauonfliehen obnelrnteliruug unb einige 3dianDe. 3lber

ba bie§ Dein erfter ÄriegSgug ift, wirb weber Die Aludu Dir jur Sdjanbe ge=

reidien
, nodi Der Tob uim Rubine, Denn Die .Klugheit fann bie $luä)t ge=

bieten, unb baä bleiben Unbefonnenbeit fein. lOtein Alieben würbe niebt

nur mir unb meinem ©efcbledit Unehre bringen, fonbern audi meinen Gruppen

uun Serberben gereidien ; wenn Du aber Dur* Entfernung Dein geben

retteft, wirft Du ein anbermal im Staube fein, meinen £ob ut raä)en, Dem

ganbe ut nünen unb Deinem AÜrften Cfbre ui madien. &ood) Die 3innee;
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art be^So^nel lief} meber bie Siebe jum ßeben nocb ben ©ebanfeti an eigne

Stdjerfjeit auffommen, alfo bafj er es rjerfd)mäl)te, ftdj uon feinem leiblichen

5>ater ju trennen, liefet oab es auf, Um j« überreben, fprad) ben 3ol=

baten unb öanptlenten i^hitt) 511, unb erfcblua, bei einem erneuerten tapfern

Angriff meljr gfeütbe all er Seute im gangen geer batte. 2(ber bie lieber:

leaenrjett an iDienfdjen unb ©efä)ü| mar ]u grofe ; fte jdjoffen itjn juerft mit

einer §anbbüdjfe burd) benSajenfel, töbteten ieiu^ferb, unb erfcfjlugen

üntbannfettft, röte er am^oben lag ;
— fo lange er aufredn auf ben$üf$en

ftetjn formte, Ijatten fte ei nie gewagt, ihm in bie Singen ju feljn. Unb mit

it)m ftarb ben ftelbentob fein £ot)n Öorb Siele
, fein ^aftarbfolm geinrtdj

2albot, Sir (rbuarb §uU, unb breifeig tapfre Scanner engUid)er Station
;

ber öorb 2)iolnne fiel mit feeb^ig, anbern gefangen in bieipänbe bee jjeinbel.*

21
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7&exfonen:

.Honig -öeiuvid) bev Sed;fte.

§er.$og öon ©1 öfter, Ofyeim bes Ä'önigS uub s
}3rotector.

£erjog bot! Sebforb, Obeim beSÄönigS unb Regent öon ^vanf'veid).

X b o m a 8 23 e a u f o r t , <£>er
5
og öon (S r e t e r , ©rojjo&eim bee Äöntgö.

Jp e i n v t d) 23eaufort, ©rofjofyeim be§ Ätfnigg , S3ifcf>of öon SBindjefter

unb nadjmafö (Sarbiual.

3 obann 33 e a u f o r t , ©raf öon © o m e r f e t , nadjmafä $ergog

.

Stidjarb ^tantag cnet, ältefter 2obn be§ fymgeridjteten ©vafen öon

QEcratfcrtbge, nachmals §ergog öon g)orf.

©raf öon SBartoicf.

©raf öon @att§b uro.

©raf öon ©uffotf.
£orb X a 1 & o t , nadnnale ©raf öon @ () r e tö 3 b u r b

.

3 oiuutii X a 1 fc o t , fein @o (m

.

(Sbmunb ÜDcorttmer, ©raf öon SWardj.

äftortimer'8 © e f a n g e n n> ä r t e r

.

(Sin ÜtecbtSgelebrter.

@it 3ob]n ftaftotfe.

@tr SBtUtam Sucü.

@ir Sil! tarn ©lansbale.
@tr J^oma« ©argraöe.
@djultf>etfs öon Bonbon.

SBoobötlte, (Somtnanbant be§ £otöer«.

Scnton.
»äffet.
Sari, 2)auöbtn, nadmtaliger Äönig öon granfretd?.

^teignier, ^erjog öon 2ütjou unb Xitular^önig öon üfteabet.

^erjog öon 33urgunb.
-*perjog öon "Älengon.

Ser (Statthalter öon s£ari3.

23aftarb öon Orleans-.

2)er SBücbfenmeifter öon Orleans uub fein 3obn.

25er ©eneral ber ^ranjöfifcben Xruöpen in 23ourbeaur.

(Sin ^vattgöfifcfjev Sergeant.
(Sin Xboniuid;ter.
(Sin alter ©djftf er, 3>ater ber ^ucette.

SOcargaret^a, Dtognier'S £od)ter.

©räfin öon Sluöergne.
Beamte b'5lrc, genannt la s}3ucei;e.

33öfe ©etfter, bie ber ^ucelle erfcfyeinen; Ferren öon 51bel, SÖäcbter bes

Stoibers, £>eroibe, Offtctere, ©otbaten, 23oten unb ©efolge fotoobl

ber (Sngttfd>en als granjofifäjen öerrfd^aften.

(25ie @cene ift tbeite in (Sugianb , tbeits in ^ranfretdj.)
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£rfte Scene.

Se(tminft ergibt ei.

(Söbtenmarfdj. 2Rati fte&tbte ieicköehtriay* beSjüttften auf ««^^
bette liegenb, umgeben »ort ben fcerjogen boit »eb f_otb, •{•*« "*

«jetet, bem ©tafen »on »erteilt, bem Wo? »on »uuftefter.

£evolben jc.)

licöforö.

SBeflort bat §ittratel, toeidje £ag bet lUadu'.

Kometen, Seit* unb ©taatentoedtfel fünbent,

Sfyüingt bie fnmaünen jjfltf am ^mament,

Unb geigelt bte empörten Bcfen ©terae,

Tie eingeftitnmt 51t König öeinriep 2eb,

«Oetuvtdi be8 günften, &u groß lang 51t leben'.

Gnalanb terlor fo teürb'gen EBnig nie.

©lofter.

$or ihm l)att" (Sngtanb feinen ftönia, nod>.

STugatb befaß ev, augerfe*}n jirat §errfd>eu

;

S3ftnb madKut praßte fein gejücfte« ©djteert,

Xie tone fpanut' er teeit teie Trad>enflügel,

2 ein funfeint Sluge, grimm'gen geuerS roll,

betäubte me't)r nnt trieb ^truef bie gehtbe

TO üftUtagSfonn', auf ibre (Bttrn getoanbt.

2öa3 reb' icfy? 3 Int erregen SBorte ntdjt,

(£r beb bie Maut nie auf, baß er nid)t fiegte.

tficicr.

2Bir trauern fdbtoarg : roarum rcd> uidrt in SBfat?
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£)einridj ift tobt, nur lebet nimmer auf,

Unt roir begleiten eiuen 2arg auS fjolfr

^erberriidum tee £ob$ uneblen Sieg

:1V it unfrer feierlichen ©egennwxrt,

©efangnen gteidj am 2Bagen beä Triumphe.

SEBtc? fotten mir Uuglütfe=i4aneten fluchen,

Tic fo aeftiftet iraferä DftrijmeS Stnrj?

Ober bie fdUauen Arant'en für £efdmmrer

Unt Saubrer acuten, meldu\ bang bor ihm,

Dur* maaü-ue Serfe feinen let erjieft?

lUtndifftcr.

Ö£ mar ein Surft, rem öerrn ber Jpernt gelegner.

Ter £ag beö furchtbaren ©eridjtö toirb nicht

Ten Traufen furdubar mie fein ^nolicf fein.

er ferfu tie Sdjfodjteu für reu föerru ber 2dmaren,

Turd> tas ©efcet ber Sirene glücfr' ei? ihm.

Cjloltrr.

Ter Äircne? hätten Pfaffen nid>t gebetet,

2c rifj fein Vebenefaten nidu fo halt.

3fyr megr nur einjig einen meir'fdum ^rinjen,

Ten ihr mie einen Sduiler meiftern fennt.

iUindjcftfr.

©lofrer, u\v: ich cmdj mag, tu bift tn-ctettcr,

Unt iriuü rem ^ringen unt tem >}ieidi gebieten,

lein Seit ift ftcl;v fie bält bidj in ber Sdjeu,

ilKebr als ©ort et er beil'ge Inüefter rennen.

föloltrr.

Steint' Öetligreit uidu, tenn tu liebü bog Aleifdi,

Unt aehft jur >iircue nie im ganzen Oabr,

TO miter teine meinte nur ju beten.

iiföforö.

Vam, lant bieg öabern ! friüer tie ©emfitljer !

&in yiuu Elitär !
— bereite, gebt mit uns ;

—
Statt ©olbeS motten mir tie Waffen opfern,

:'iun öeinrid) tett ift, helfen Saffen nicht.

Sftadjfoutmenfdjaft, ermart' elente oabre,

2£c an ber lauter feuduem äug' ba$ >t int lein fangt,
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Dtefc (äilant VadK fatjcr Ibränen toirb,

Unt SBeiber nur jin Tcttenflage bleiben. —
^einrieb ber Jyünfre, t einen ®ctfi ruf icb :

33eg{ücf biefj 9faidj, idürm' e$ bor SBürgerjtoift,

öefampf im Öimmel fetntLtche Planeten !

(Sin lidurer Stern toirb bettle Seele werten

3lte online Safot ober ©eremee.

((Sin 23ete tritt auf. |

Sote.

Gucb allen §ei(, ibr eljrentoertijen Sorbä !

Sfoä gfarafreidj bring' idj befe 3^tun9 eii*-

$en Dcieterlage, Sfatbafc mit ^erluft.

@uienne, Champagne, pernio, Drleatrö,

Sßartö, ©uiforS, *ßottier3 (int gang rabin.

öpöforö.

2Öa3 fagft tu, :Diann, bor Öetltrtdj'S Vetcbe hier

?

2prid> leife ; beim ^erluu fo großer Stabte

Sprengt er fein 331ei fenft unt erftebt rem Xct.

(Olofter.

^arie ift bin ? dienen ift übergeben ?

2Öär' öeinrid) uns junt Veben auferftanten,

(£r gab' auf§ neu ten ©etß auf bei bei 3^ung.

(üicter.

2Ba3 bat ttnä trum aebradu ? Seid) ein ^erratb?

iiotf.

Ücein, fein ^erratb, nur @>eit = unt 2)tafdjen = Mangel.

9Ran murmelt unter ten 2cltaten bort,

3fyr galtet r>ter rerfdüetene hartem,

Unt ftatt in'e gelb jn rüden unt jh fedjten,

©tttjtoetet Ujr um eure Aeltberrn eueb.

Xer null langirier'gen Hrieg mit wenig ftoften,

Xer flöge fyurtig gern, tcaS feblt'* an 2cbwingen
;

Gin Tritter tenft, ebn' allen Ättftoaub fei

9Rü glatten SBorten triebe $n erlangen.

(Ertradf , enradu\ Ghtgtanbä
v

i(telftant !

%a% Xrägbeit nicht tie neuen obren tämpfen;
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Tie Vitien nur gepflficft in eurem ÜBoppen,

23on (SnglcmbS Bciült bic Hälfte roeggeljaun.

Girier.

SEBctni lun're I brauen riefer Veicbe feinten,

Tie ßctfottg r i ef e t^TC Alnt berror.

Sfbforö.

OJticl
1

* geljt eö an, icb bin Ofrgent r-cn Arant'reidh

©cBt mir ben Sßanjerrqd : id; fedu um Aranfrei*.

Acrt mit belli fdnnabiidum ©ewanb be8 2Bdj8!

3<J) totfl ben Raulen SBunben leibn, ftatt äugen,

3fyt miererfebrent (Stenb %a bemeinen.

( (Sin antrev 8 o t e tritt auf.

)

piufitrr Hott.

2 ein riefe Briefe, Vcrt*?, öofl Unbeil turdu

Aranfretcft empört reit Sngtifdjen üd> ganj,

SBiS auf ein "]?aar geringe Stabte ncdv

Ter Taitpbin iiaxi ift fd^en gefrönt in Oibeime.

Son XTrleau* ter 23ajtotfc ift mit tfnn,

^eicjnier, .^er;cg reu ^njeu, tritt ihm bei,

Ter f)er$og x'llenmt fliebt \\i ibm über.

£*fter.

©efrfint ter T ausbin? Sitte fliebn jn ibm r

C mebitt flieben mir rcr tiefer Sdjmadj?

<<3loftrr.

Scnft nirejent bin als an ter feinte .Hebte.

33ebfort, menn tu erfcblaffft, feefit' ten e8 au&.

SröforD.

©tojter, u\>ö ^meifelft tu an meinem (vifer ?

3cfi bab' ein öeer gemerben in ©ebanfen,

Sentit fd>cn Avaufreicfi überlegen ift.

(Gin brittet ©ote tritt auf.)

dritter ilotr.

Obr gnäb'gen Vert3, ten Stammet jn rermebren,

SBemit ibr öeinricb's i^abre jefct betfiaut,

ä)htß tef) ein fdjretfßdjeä ©efed^t berichten,

3nnfd)en teilt rüft'gen Talbet uitt ben Traufen.

U1ind)fftrr.

2Ba8? merin Talbet Sieger bliebt nidn mabr

?
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Prüfer 5otr.

£) nein, mcrin Vcrt Xalbct toarb 6ejtegt.

Xen öergang irill id) eucf> genauer melten.

Wai $etntten be$ ähtguftö, ba tiefer Selb

SSott ter Selag'ruttg DrteattS jurücfjog,

9Jftt faunt fedjStaufettb l'tann in feiner ©djaar,

SBarfc er reu bretabjtocmjtg tanfent ivranfen

Umzingelt ft&erafl nnt angegriffen.

Gr fyatte feine 3^^ fei» ^ c ^
>
u fct^n,

l>cccb *ßtfett, rcr tie 2 dulden bin^uftellen,

Statt bereu üe au8 3aun^n fd^arfe pfähle

Dcur in bcn Sobett ftecften, tote eS tarn,

Xie Reiterei rem tiinbrud) abgalten.

'S t ehr als btet 2tunten iräbrte ba3 ©efedjt,

3£c Xalbct, tapfer über SDtafdjeit Xenfen,

t>Jttt feinem 2dnrert mir &ttt$e SButtber tbat.

3ur föeüe fantt' er bunten, deiner ftanb ibm,

Xa, bort nnt überall fd)tng er ergrimmt;

Xie grartfett fdirie n, ter Xeufel fei in Waffen,

Xas gair
5
e §eer entfalte fid) cb ihm.

Xa feine Ärieger fo beherzt ibn fahn,

2dme*n „Xalbct! Xalbct hed>!" fie insgemein,

llnt Kürzten redu ftd) in baS §crg ter 2dUacht.

?hm hätte ecllig fie ter Steg beftegelt,

v^c Sir 3chn fvaftcife ntdvt tie iDfentme fpielte

;

Xer, in bettt $ortrafi bintermärtö gefreut,

Um ihnen bei^nftebn nnt nadr^ifcigen,

Adcb memmenhaft, nnt tbat nidu (Sitten 2treict).

Xranf trart ^Ruin nnt S3ItttBab allgemein,

Umzingelt waren reu ten feinten fie

;

Gin jdüntltcber SBatfott' warf ran tie ©unft

•DeS Xanplmt« einen Speer in Xalbct'^ dürfen,

Xeß, tem gattg granfreid) mit rereinter 2tärfe

Deicht einmal fragte tn'§ ©eftdjt ;n febn.

lu^forö.

3ft Xalbct tobt? 2c bring" i& ielbft mid^ um,
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2öetl td) bier müßig lebt' in $omfc nnt dtui),

Snteß fclcfi mürt'ger gelbljerr, fyülfebetürfttg,

Sin feinen feigen Aeint oerratfycn nwrb.

Dritter 5otf.

C nein, er lebt, allein er tft gefangen,

:Wit itmt Vert Scale« mit Vert Apungerfert
;

Ter Weft andj nteift crfdUagen nnt gefangen.

Iifbforö.

3täj jdjle feine Yefung, niemant fonft.

3d) n)i(I tont -thron ten 5Dautotyin bänptlings retten,

OJitt feiner Hrone Itff tdj meinen ftremtt :

i$ür Güten Vcrt taufd^' tefi öon ifyren bier,

8eSt toofyl, tf)r §erru ! idj null an mein ©efebäft.

Suftfener muß icb gleidj in grranfreidj machen,

3n fetern mtfer groß Sanft ©eorgen=$fe)t

3efyntau[enc nebm' idj mit mir ter 3cltaten,

(Sttrooa jtttre ibjren blut'gen Xfyattn.

Dritter 'lote.

Zi)ut ba$, temt man belagert Orleans.

£>a§ §eer ter Önglifdum warb matt mit fdm^acb

;

3)er ©raf bot! SaliS&urtj begehrt ^erftärfnng,

Unt Ijält fein 35oll oen Plenteret faum ah,

3)a3 foidje Ueberja^I 6emad>en muß.

ffieter.

Sorte, teuft ter Site, tte tfyr öeturtd) fdnonrt

:

(Sntmeter gaiQ ten raupbin £U oerniebten,

Ober ihn unter euer -3oa) }u bengen.

Seöforb.

Sof)t beitf td) ifcrer, nnt b)ter uelnn' ich :&bfdnet,

Um gleid) an meine 3*rcfijhtng
5
11 gety"- (316.)

(Oloftrr.

3<fy toifl §um Xoroer in mögftdjft großer Sil,

@efd)ü£ nnt Hriege^eug 31t öefcfcaun, nnt tann

Sftnf id) ten jungen öetnrtd) an» $unt Äönig. (^tb.)

(?Ktcr.

Wati (Sltbam, mo ter junge Zeitig tft,

2BtU tcb, ]\xv näcbften i'dtf ficht angefteüt,

Unt befteng feine 8td;erf)ett beraten. (#6.)
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Jtfindjrftrr.

<2in 3eter bat fein #mt mtfc feinen
s

}>lat3,

Üfttd) ließ man aus, für micfy ift nicfyts geblieben,

Docfy lang' tritt ify &an& auger Dienft ttidrt fein.

Den $önig fenb' id) balb ücn Gltbam toeg,

Uno ftfc' am Steuer bes gemeinen SBefens.

('M. (Sin innerer 35ovbang faßt.)

3u>ette Scene.

(g?ranfretdj. SSor Orleans.)

(Sari mit feinen Gruppen , 2U e n 9 o n , 9? e i g n t e r unb Slnbre
.

)

(tarl.

SDcarS' magrer Vauf ift, grabe toie im Öimmel,

23i3 biefen Xag auf Grbett nid)t befannt:

3üngft festen er neeb ber (£ngtifd)en Partei,

9?un finb mir Steger unb er täd)ett unS.

Sas festen uns für Stabte oett ©etoidn ?

2Bir liegen f)ter jut ?ttft bei CrleanS,

Die (£nglifcbett, rerfyungert, blaß toie ©elfter,

belagern matt uns eine Stunt' im "Dienat.

^Irm/ott.

Sie miffen ifyre 2?rüb'n unb fettes ^itttf(eifd).

(Snttoeber muß man fie toie SOcaultfyier' halten,

3fyr ^utter ilmen binben an bas Sftaul,

Scnft fer>rt fie fläglicb, tote erfoffne äftaufe.

Ueignter.

Üntfe^t bie Statt : toas jutfc mir müßig bier?

Xalbot, ben toir gefürchtet, ift gefangen

;

bleibt feiner als ber tolle Salisburt),

Der toebt bie ©all' im berget mag oer^ebren

:

dt bat $um Kriege toeber 35oH nod) ©etb.

(fori.

Schlagt Sarai ! febtagt Värm ! 3Bir ftüqen auf fie ein.

9cun für bie (Store ber verlernen ftranfen

!
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Tom, bet mid) tobtet, fei mein let rer^iebn,

(2ie(;t er mtdj fußbreit iceid;en obet "ftietyn. u>iüe ab.)

(©etüntmet, Singriffe, bterauf ein 9£ü(fgug.)

(<£ ax i , % (eng o n , :)c e igni e r nur Stnbre fommeit juvücf
.

)

'

(farl.

2 ab man je fc toa8? ü>a$ für SSotf i)ab' td) ?

Die §wtbe! Stemmen! 3ch toat' nie geflofyn,

SBenn fte mid) nidu rem Jyctnt' umringt cerliegen.

Rctgmer.

©altebttrn motbet gang berjtöeifhmgSüoII,

(St ftd)t nne einer, ber beS l'ebeue mute.

Die anbero Yerts, nne Vetren eeller ©ter,

33eftürmen un3 altf üjte3 Öttitgerö SRaub.

Älcn^on.

tfreiffarr, ein Yant ermann reu tute, Bezeugt,

Gnglant trug lauter DliüetS unt 9to(cmbS

3nr $eit, alS (Sbuatb ber Tritte t;errfd)te.

2Bal)rbafter lägt ftdj bieg Beraubten jefct

;

Denn (EtmfonS bieg unt ©ottarlje jene et

(ic auS $nm gelten. Güter gegen jefyn

!

Unt 2>d;ufte nur bon ©ant nur SSettt ! 2öer traute

2Bchl feigen ?3httb unt tfübubett ihnen $u?

0*arl.

33etlaffe» nur bte Statt ; Xeilfepfe fütt'ev

Unt Önnger treibt fte nur 31t gregerm Gifet.

$en 2Htet8 fenn' tdj fte ; fte toetben efyet

Die 'Iranern mit ten Qafymn nieterretgen,
v

JÜv tag fte tie Selagruttg gäben auf.

Heianier.

©in feltfam Ütäbeth>ctf treibt ibre Waffen,

©lauo' td), rcie Ubren, tag fte immer fcMagen;

Sie bielten fenft nid)t au$, fc tüte fte tlntn.

•ftad) meiner üftetnung (äffen brir fte gebn.

3llencon.

2 c fei e§.

CDer Saftarb bon Orleans tritt auf.)

flaftorö.

Sc tft $rinj Dauübin? 9ceue3 bring' td) ifym.
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(Carl.

©aftart öon Orleans, bretmal irillfemmen

!

iiafiarö.

ÜÄid) tünft, eu'r ^3 lief ift trüb, unt Bang bie äJctette*

Öat euer testet Unfall barati Sdjulb?

35ctjagit nid-t, tenn ^eiftant in jut daut :

3>dj bringe eine fyetPge 3tottgfran fyer,

Dnx&> ein ©efidu, beut ötmmcl ibr gefatibt,

trieben, tie 33elagrtmg aufjufye&en,

Unt au$ rem Sattb bic lingiifd'en jm lagen.

2ie bat bcx tiefen Prophezeiung ©etft,

Sterns alten neun 2ibr>llen überlegen
;

2Ba8 toar, toaS tottraten totrb, fann üe erfräbn.

Sagt, ruf ich üe herbei^ (Glaubt meinen Sorten,

Tenn fte nur gang untrügUdj nur gefcri|$.

Cfarl.

©eljt ruft üe bor. (Bauart ab.)

5Dod) ihre tfunft ut prüfen,

9£etgttter, nimm bu als Taurhin meinen iMatr,

Sefrag üe fteU, tag jrreng tie Sßftdfc fein:

2 c fpäbn totr au$, toaS üe für Aunft beütrt.

(ör tritt juriirf.)

<£ie SßrieeUe, cer Bauart nnfe Snbre femmeit.)

Unguter.

3?ift bu
?

8, tie Suuter tbun rcili, i*cnee OJciitcben?

ghittUe.

.^eignier, bin tue, ter intcb &tt täufdjett teuft ?

Sc ift ter Xaupbin 9 — Hemm bercer cen hinten
;

3>dj fenne tich, rciemcbl tdj nie btd) iab.

Örftaune niebt, cer mir ift ntebts uerbergen ;

3cb totfl allein tid) fpreeben tut SBertraun.

33ei 2eit\ ibr Öerrn! lafit un3 auf eine Seil'!

Ueignier.

2ie nimmt ücb brac genug im erften Sturm.

Pucfllc.

raupbin, icb bin tie Rechter eine«? 2d)äfer3,

3Jtetn Sit? in feiner ;'lrt Pen Äunft geübt.

Tech ©ort gefiel'S unt unfrei* lieben rtrau,
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s
2ütf meinen niebem 2tant ibr ?id)t ja ftrableu.

Siel), ba td? meine garten Vämtuer hüte,

Unb Biete bürrem Senneitbrant bie 2£attgen,

©erofyt mir 0otteS SDhttter ju erf dt einen,

Unb beißt burdt ein ©eftdjt roll Itfajeftät

Wlid) meinen fttedttifdum Seruf rcrlaffeu,

93tein $ater(ant rem 3)rangfal &u befrein.

Sie jagte 23eiftant nur ©rfolg mir $u,

3n voller ©lorie tbat fte mir üd> t'uut,

Unb, ba td) (dnrar^ mar unb öerfengt ^tiocr,

®eß üe auf mid) mit jenen Haren ©trauten

£)er Sdjönfyeit (Segen, bie ibr an mir febt.

8?rag' mid) um mag tu nur erftnnen famtü,

Unvorbereitet irill id) ?lntirert geben

;

$rüf meinen iDiutb im Kampfe, trenn tu magft,

Unb über mein ©efdüedtf mirft tu mid) ftnben.

3)ejs fei getroft : bein GMüd roirb mächtig fproffen,

Sftmmft tu mid) an $u teinem .Hamrfgencffeu.

(fori.

3d) bin erftannt ob beiuen bofyen Dieben.

SJhtr fo toifl id) erproben teilten ^Jctttb:

3)n follft mit mir im einölen föratpf bim tuefjett,

Uttt trenn bn jtegft, ftnb beine 993 orte trabr

;

2öo ttid)t, fo fac;
7

td) attent ßutrann ab.

|)urfUf.

3d) bin bereit : bier ift mein fdjneibenb Smmert

günf Milien gieren es an jeber Seite,

3)a3 5U Xcuraine im «Sanft datbrinen=tfircbbcf,

3cb mir au8 vielem alten Qsifen auSerfab.

tat.

3n ©ettee Warnen fomm, mid) fdtred't fein SBeib.

JJurellf.

Uttt lebenslang flieb im üor feinem ÜJ?ann.

1 Sie fecBten.)

Carl.

Öalt ein bie öant ! tu bift me taa^one,

Unt mit tem Smmert I>eborab'3 feroteft tu.
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purcUc.

(Ebrifte fintier btfft mir, fcnft toar' id> 311 fcfywadj.

. Carl.

SBcr bir and) fjtlft, tu, tu mußt mir uuu Reifen.

3cfy brenne rcr Verlangen ungeftüm,

Xu baft mir öerg uut §aut jugleidj Scftcgt.

Öofye -puceüe, ö>e«u tu fc ticb neuuft,

£a§ beinen tfnedtt, ntdji teinen öerrn mid) fein

!

3)er -Dau^bin $xantttity$ bittet ticb hierum.

\Uut\it.

-3cfy barf bei Siebe 33räudje nid)t erproben,

2£eil mein SBeruf geheiligt ift öou treben.

2Senn id) erft aüe fehlte tir rerjagt,

Dann merte ter 23elc()mmg aueb getagt.

Kort

^itreJ3 fief) gnätig teiueu Sclacen an.

Krümicr.

tylidi tünft, ter $rin$ ift lange im ©efprä*.

Giengen.

(Sr fyert gemif; tem SÖeiberrcd bte 23eid)te,

(Sonft tebnt' er fc tie Unterretung nicfyt.

Jifignier.

(2r tarnt fein üDfaaf;. Sagt, fetten mir ibn frören?

2Bot)( mefyr ermißt er, als totr Firmen miffen,

Der SBeiber 3u«9 eit Ktmcn fchlau rerfüfyren.

Hrigntcr.

2ftetn $rmj, too feit ihr ? 8>a$ ertoagt ihr ba?

SBirt DrlanS öerlaffen et er nictu ?

^urrilf.

3cfy fage, nein, fteingläub'ge hemmen ihr!

kämpft 6i$ jum legten Jpaucb, id) miü eueb febirmen.

(Carl.

2Bie fie fagt, ftimm' ic6 bei : mir fedjten'S auö

!

JJurellf.

-3cb bin 5« GuglantS ©etgcl auSerfebn.

§eut Dcacnt miß id) gemig tie ©tabt entfefcen

;

(Srmartet ?Jiartins=3emmer, §a(cimn=£age,

e&alefpeare'S SEerfe. II. 22
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9hm id) in tiefe Ariele midi gegeben.

(Sin oivt'el nur im üBdffet in ber Ühiljnt,

2)er niemals anfljBrt, felbft fid) m -erweitern,

SöiS bte Verbreitung ihn in DfädjiS ^erftreut.

2>ht §einrid)'i? Jete entet (SngtanbS 3**^1/

3erftreuet ift ber ^Rufon, ten er mnfdjtofj.

s3?un bin id) gleid) tem fielen SiegeSfctyiff,

£)ae (Eäfarn trug fcngleid) mit feinem GHücf.

Carl.

2Öart 'iDtafycmet befeelt rcn einer Xaube,

<2>o ^aft tu eine^ SJbletS (Eingebung.

9ttd)t öelena, bte Stfhttter (Eenfiantin'S,

9?cd) and) Sanft ^iüpp'g Üödjter glichen btr.

§id)tftern ter $ettu§, ter jur (Srbe fiel,

2Bie bei' id) ehrerbietig tictS genngfam an?

Hlengon.

?agt atleS 3^3 ern unt entfefct tie Statt.

ncigntfr.

2£etb, tf>n' ba8 Xein' in Rettung nnfrer ßfyre

;

Xreib' (te sen Orleans, bn fettft unfterb(id) fein.

Carl.

Sog(etd) i>erfud;en trir'S. Äemmt, gefyn totr trän

!

3eigt jte ficfi faLfcb, fc trän' id) nie ^rc^beten.

(Me ab.)

Dritte Scene.

Konten, bot t e m £ c to e r.

(2>er §er$og oon © (oft er mit feinen 23etiemen in blauen jfteefen tritt

auf.)

©loftcr.

föeut femm id) jnr 23eftd)tigung be£ £en>er£

;

(Seit §einridv3 lote, fürd)t id), mirt veruntreut.

2öc fint tie 3£äd)ter, tag fte fyier nid)t ftefm?

Oeffnet tie Xbere : ©(öfter tft'S, ter ruft.

(ißetieme Hopfen an.)
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ffrfter iüödjtcr (trinnen).

2Ser tft beim ba, cer fc gebietrifdj ruft?

Seötntter.

GS tft bct etle ©crjog ©lofrer.

ptufiter tüädjter Irinnen).

2Der e3 aucb fei, rcir (äffen euefy nidjt ein.

Sröirnttr.

<2cbetm', ibr antwortet fo beut öerrn $retecter?

(Frltcr UJadjtcr.

Ter öerr befebüe' ihn ! 393ir antreerten fo ;

2Bir tbun niebt ancers, als man uns geheißen.

6loftrr.

395er bie§ eucf>? äöefj ©eneiß gilt fjter, a(8 memo?
itfiemanc tft ftfeiens = iu'ctectcr, als nur icf). —
brecht auf baä Xbcr, icb rcitl ©etoäljr eueb leiften.

SBerb' idj ren fctb'gen 23uben fc genarrt?
(2)tc Sebtenten früvmen bic Xbere. Snnerfcaft näbert ficf> ben £l>oren fcer

Sommanbant äßoob&ine.)
itJooöuilic (brinnen).

2Ba« für ein Särm? 2£as giebt's r;ter für $errätfyer?

(GMer.

©eifc it)r es, CEcmmantant, ce£ Stimm' i6 bere?

Ceffnet rte Xfjcre: ©lofier tcill herein.

JUooöutUc (Drinnen).

@etulr ! icb tarf nidn offnen, ebler §er
3
eg,

2)er liarcinal von 3£iitcbefter cerbot's\

$cn ibm IjaB' icb auscrücflicr/en Sefeljt,

Xicf) mit ber X einen feinen ein$ulaffen.

6Io(!cr.

©djtoad^erj'ger Soobfcttte, adneft ibu üor mir?
Den flogen Stnriefier, ben trofcigen Prälaten,

93ei toeüanb tfenig ^einrieb nie gelitten?

Tu bift neco ©orte«, ncaS tes Königs greunb
;

Defftte ras Ibcr, fenft fdjlieg' i± tid) balt aus.

Sföirnttr.

Ceffnet bie Ibere bor rem 8orb ^retecter,

Ober mir fprengen jte, toenn tyr niebt fcbleunig femmt.

(SB in Hefter tritt auf mit einem @cfclge öonSSebienten in braunen Poeten.)

22*
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Ulindifltrr.

2Bie nun, etyrffidbt'get pnmpbrei) ? faa\ töa$ feü"» ?

<G l o ft c i
-

.

©lafcföpfger -l
; i-ieftcr, bctiVft bn au$ mid> fdjltefjen*

Ulinrijfßrr.

3a, bn Derratljerifdjer Ufurpator,

^ßrctector ntdjt reo föonigS ober 9fatd)$!

(Oloftrr.

ßnrütf, tu offenbarer S>taat8fcerfdjn>omer,

X)er unfern tobten Gerrit jn motben fann;

X)er öuren 3nbnlgen$en gteot &nr Siutre;

3 di ttnfl tu t einem breiten Gartinalsfyut

Xid> fid>ten, too tu fcrtfäbrft tu rem Xrec>

JUindjfftfr.

Xritt tu jnrficf, i6 tretet^ unt ir-anfe rttct)t.

(Sei ließ Xamavcus, tu, rerfludu tote Hain,

(ErfdUag ben dritter %bd, trenn tu totüft.

Glofttr.

3dj totfl tief» niebt erfdüagen, nur tertreiben

;

2Äir tient afö Äintertud> teilt $urpurmantel,

Xid> toegjnfcfyaffen anö" bet gretflatt Sdutft!

lUtndjrftfr.

Xfyu, toaS tu tarfft : id> biete fed tir Xruft.

©loltfr.

2Ba8? bieteft tu tn'S Slngefidjt mir tritt?

3ieb)t, Sente ! aebtet nidu ber A-muatt Sdmt!

23laurctf auf Srannrotf! — >>ütc, $faff, ten 23art,

(Qn'oftev unb feine i'eute greifen ben 33if$of an.)

3dj toifl ibn saufen unt btdj tfidjtig rarfeu

;

SQtit ^üpen tret' icb teinen (EarbtnalS = §ut,

Xem $apfi 511111 Xreee unt ber >lir*e fürten,

Scbleif ich am Öatfe Her tieb auf unt ab.

JUindifftrr.

©(öfter, tafür giebt tir ter ^apft teilt Xbeil.

(Ololter.

SÖincbefter ©ans ! tdj ruf : ein Seil! ein Seil

!

(So fcf>(agt fie fort! toaS laßt ibr hier fte bleiben'?
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Tief) Teil! icb fort, tu Seif im ©djaafSfleib, treiben.

33raunrcd'e, fort ! fort, purpurfarbner jpeucfyler!

(@8 entfielt ein großer Stumult ; »afaenb beffelfcen tritt ter ©djultfyetfi

?on Sonbon mit [einen Beamten auf.)

$d)iütl|fifi.

Sßftti, 2orb$! Xaü it>r als ^öct>fte £brigfeiten

2c fcbntäbud) reit, reu ^rieten brechen fennt

!

03loftrr

.

2tili, 2dutlTbei(;! meine tfränhtng toetjjt tu nicfyt

:

(Siel; 53eaufort, ter uccf> ©Ott noeb Äb'mg ad>tet,

Unt r;ter ten I crcer allein an fid> geriffelt.

üliüdicltrr.

2iet) ÜHcfter ta, ten jvetnt ter ©örgerfdjaft,

Der immer bringt auf tfrieg unt nie auf ^rieten,

3Äit Steuern eure freien beutet laftent

;

Ter tie Religion ju (türmen fucf>t,

2Öeil er ^retector tiefes SftetdjeS ift;

Unt Waffen Ijaben l)ier totfl au* tem Xcmer,

Den -ßrutjen ju certrängen, fict) $u frönen.

f)lofter.

9cicf/t 2£orte, (Streidie geb* id> tir *

3
ur Entleert.

( Sie toerben triebet fmnbgemein.)

Sdjultljciß.

9?td)tö bleibt mir in tem ftürnüfdjen ©e^änf,

51 13 öffentlichen 2Cusruf tlutn 311 taffen.

©ertcbtSbeamter, femm ! 2c laut tu fannft.

6frtd)t5beamtcr.

„2dle unt jete, fc gegenwärtig £)ter miter ©cttes unt teS

Äcnigö ^rieten in SBaffen cerfammelt fiut, irerten in Seiner öcfyeit

Tanten ermahnt unt befebligt, fid) mänuiglid) nad) ifyrer 23efyaufung

ju cerfügen, unfc fortbin feinen Degen, ©emefyr eterDcld) $11 tragen,

ju fyantfyaben unt gu führen; ÄtteS bei Ictesftrafe."

Glofter.

3cf/ breche ta« @efe§ nief/t, Gartinal,

Docfy treff icb tieb, unt totfl ten Dro§ bir brechen.

JUtudjrftcr.

Ölefter, ttir treffen un* ; auf teine ftoften ;

Dein §eqblut mit! icf; für tie£ lagercerf.
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Sdjultlicifi.

SBenn ihr nidu fort wellt, ruf id> itcd> nadj Stangen.

Ter dartinal tft Jlotjer atö bet leufel.

iUindirftrr.

^erbafner ©loftcr ! hüte bemen Hcuf,

renn i6 getenf in funem ihn 31t haben.

(Sie geben ab.)

Xen Sßta£ gefäubert erü! rann 3ieb.1t totr ab.

Ö ©Ott! bafj Sble fo ergrimmt »erfahren!

ftitfrt einmal fedjt
1

icb felbft in öierjtg fahren.

(«60

Öicrte Scene.

5 v a n ! r e i a . SSot C r l c a n 8.

(Ser 39 ü an c n m e i ft e r nrife [ein @ c b n treten auf beu iDiaueru auf.)

Büd) ffnm filier.

Xu toetjjt, 93urfd), tote man Orleans belagert,

Unt toie bte (fncjlifcnen tie ^crüatt haben.

S'Ol] 11.

3& roeiß ev, Sater, unt fehep eft nadj ihnen,

Unglüdlid) nur uerfeblt' ich ftetS mein ßiel.

Südiffniiififtfr.

3hm fcllü bu'fi nicht: [ag tu bon mir tich lenfen:

ÖauptbüdMenmeiiter bin ich tiefer Stabt!

3cft ntttfj toafi thun, um @unft mir m erirerben.

ftuntfefrafter reu tem IVancn melten mir,

2£ie, in ber 2>critatt feft 0erfd)an$t, ber gfetnfc

Xurch ein geheimes Gifengitter pflegt

%uf jenem Xburm tie Statt jn überfebaun,

Unt bort erfpäbt, tote mit tem meinen ^crtbetl

Sie un8 mit Sturm unt Schieben trängen fennen.

Um ab^ufteüen nun tieß UngemaaS,

§ab' iaS ein Stfid ©efdjü£ tarauf geriduet,

Unt fett bret Xagen bab' ich aufgepaßt,

£b \&\ jte rennte febn.
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9hm ßafj tu auf, ich tarnt nicht langer bleiben

;

Gwäbft tu iren, fo (auf' unt melt' efi mir.

Xu totrfl mid) bei tem Aeüitugebauptmaun unten. («&.)

Leiter, icb üeb' tafür, babt feine Sorge;

-3* toifl endj nicht bemübn, fräb' id) üe aus.

(Stuf bem cbevit 2tctf eines £$urmeS eriebeinen 2 a i i * 6 u r n unt £ a I b o t

,

2 i r William ü;
l a n 8 halt, 2 ix X b c m a § ® a rgr a*> e unb älnbre.)

Salisbimj.

kalbet, mein §eil, mein geben mieter ba?

Wie bat man btdj Gehantelt als ©efangnen?

Unt tote erlangten tu tie SluStöfung?

Va£ uns auf btcfcö Xburmes Sinnt reten.

galtet

Xer f)er$og ^etfert batte toen gefangen,

Ter oie£ ter tapfre Reuten reu SantraitteS:

%üx ten bin icb getaufdji unt auegelcft.

Xoch mcüten fte mieb einü jum £chn uerbantelu

Um einen Wann, toeit jcbledner in ten Waffen;

36, fiel}, rerfchmähte ba3 unt beifdne Xct,

W idj fo fpettgering rniri^ fdjafcen lief?

;

3uletn mart idj gelcü, h>ie id> begehrte.

Xccb c ! ter falfdje jvaftclfe fränft mein §erj.

SDiit Hcnen häuften ronnt' id> ibn ermerten,

Sföenn icb in meine :l'tad>t ibn ietn betaut'.

Saltsburg, v

Sßod) fagü tu nicht, nrie tu gebalten murteft.

fcalbot.

9Jftt Spott unt Schimpf unt febmählichem 3>erböfynen.

&uf offnen ättarften führten fte midi bor,

3nnt allgemeinen Scbaufpiel für tie Stenge.

Xief; fagten fte, in ter Jvran^efen Schretfen,

Xie Sogetfdjeu, merer ten .Hintern graut.

Xann rijj icb mich ren meinen Pächtern lo«,

©rufi mit ten hageln Steine au* tem 23oben,

2luf meiner Schmach 3 u1
"

d>auer Pe }
u werfen.

iOcein gr&ffidj lUusiehn maajte 2tnbre fltebn,
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3)e3 fdUeun'gen £obe$ gutdji lieg .Heilten nafym

3n Sifcnmaucrn l)ielt man mid) nid)t fid)er

;

©o fefyr mar meines Samens Aiudu verbreitet,

$)aß (ie geglaubt, id) bräd)e ©tätigen <Stal)t,

Unt frrengt' in Stücfe tiamanttte ^feftett.

Xrnm fyatt' id) eine 2£ad)t erlef'ner Sduißen,

3)te jeglidie äKimite mid) umging,

Unt trenn id) nur au3 meinem Sett mid) rührte,

2Bat fte bereit, mir in tas .N?er^ ju fliegen.

^nlisüurij.

9JHt <Sd)itter
5

t)ör' id), töaS tu erlitten fyaft,

3)od) unS gettugfam rad)en trotten mir.

3efct ift in CrleanS DcarfiteffenS 3eit

:

§ier, turd) tiefe ©itter $äl)t' id) jeren iDiann,

Unt fei)' mte tie tfraiqofen ftd) rerfd)an$ett.

(Sieb, mit berein, e$ irirt tid) fet>r ergeben.

(Str XfyomaS ©argrare unt Sir William ©lanstate,

2af$t eure Meinung mid) auStrütflid) bereu,

2£e nun am beften ju befebiefeen trär'?

(Gargraof.

3d) teuf, am 9ccrtertbcr, ta ftefjt ter 2ttel.

C>lan5öalf.

Unt id) b)ter an tent 33otttcerf bei ter 33rütfe.

(Tnlbot.

(So viel id) fer/it fann, muß man tiefe Statt

2üt3l)ungern unt mit leid)ten Xreffen fdnräcfyen.

(Sin Scfmß fcen ter Statt. 2attÄburn unt @argra*e fallen.)

Salisburt).

£> föerr! fei gnätig uttS elenteu Süntent

!

(Gargrauf.

C Öerr! fei gnätig mir beträugtem 'iDiamt!

(Tnlbot.

2Ba$ freuet un3 für ein 3u f a ^ ptößltcß t)ier?

<Spricfy, (Salieburt), mefertt tu reten fannft:

2£ie gefyt'S tir, Spiegel aller iradern Krieger?

(£in ^ug' unt t)alb tie Spange meggefefmtettert

!

$erftucbter tburm ! rerfludue 11n g lüdc-.D an t,
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3Me btefcö leit'ge Xrauerfpiel üeüfüfytt!

3n bret^efni Sd)lad)ten (legte Salisburr),

Öeinrid) tett fünften jog er auf jum ttrieg

;

©o lang XxerttptU Mie3 unb Xrcmnui fcbhtg,

Sieß nie fein Schert im gelb 31t fdUagett ab. —
S)u (e6ft noch, ©atiSfcurty? 7vet)it tir fd>en bte Ofrbe,

3)u fyaft Gin 2lug'; um ©nab' empor$ttbliden
;

3)ie Senne fcfyaut mit Gittern 2ütg' bte 23e(t. —
Öimntel, fei Seinem gttättg, ber ba lebt,

Söenn ©aüSBurt) 6ei tir Erbarmen mißt! —
Xragt fert bte Seicfye, \d) tritt Reifen fte begraben, —
Sir £fyema3 ©argraöe, t)aft btt irgenb SeBeu?

Sprieß mit beut Xalbct, fdjau ted> auf ]\i i()itt.

(Srfrtfdj ttcf>, SalisBuri), mit tiefem S£roft:

Tu ftirbft mir uiebt, tertreit —
(Er minft mit feiner f)anb unt (adjeti mir,

2Ü* fagt' er: „SBeun tdj tett bin unt tafyin,

©ebenfe mid> 31t rächen an ten grauten."

^(atttagenet, idj tottt'8 ;
unt gletdj tir, 9?ere,

:Dte Saute fpielent, Stätte brennen fefytt.

2Reiu Ücame fcfyen bebeute graufretcfyS #att.

(tDcan bi5rt eS bonnern, btevauf ein ©etümmel.)

2Ba3 rüfyrt fidj? 2Ba8 für ein Xumult im öimmet?

SBofyer fontmt bies (Getümmel unt ber l'ärm?

(Sin 2ßote tritt auf.)

5otr.

Öerr, §err, bte granfen Steten unä tie Stirn.

Vereint mit einer 3eanne la -fucelte,

'ner neu erftantnen ^eiligen ^ror^etin,

gttfyrt große Wiafy ber Taucht 3um (Sutfafc.

(<Saltö6utv äefot.)

(tnlbot.

§ört, fjtfrt, toie Salieburr) ned) fterbenb ädr,t

!

G8 nagt fein §eq, baß Sfcadj' ihm ift berfagt —
3cfy »erb' ein ©attSburi) für eud), grau^ofen !

—
^ucette ober 23ur/te, Mtoljtn ober Stfeerljunb,

3)te ©erjen ftampf iaS mit beS ^ßferbeö öufen
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(lud) au$, unb cur üeronfdjteä Ötra 5« .tfc-tb. —
©cfyafft mir bcn 2ali*bnrt) in fein ®e$eft,

Xanu feint nur, toaS bie feigen Traufen toagen.

(®te a,ebeu ab, irab tragen bie hieben mit fort.)

fünfte Scnte.

35 et einem bei Jbcve.

(©etümmel. ©djartnüfcef. £atoot »erfolgt ben Xaupbin unb treibt

ifm jnrücfj bann femnu bie Üßucelte, ßngtanbei bor ücb berja^enb.

hierauf fommt £albot.)

(Talbot.

233e ift mein ^üttb unb meine 2türf unb .Hraft?

Xie 2dmaren meinen, idj fann nicht fte halten;

2te jagt ein 2Bei&, mit Lüftung angettjän.

(Tic 5ß uc eile femmt jurücf.)

§ier femmt fte, hier: — 3cb meffe midi mit btr,

SBefcfytobY bictj, Xeufel ober £enfetSntutter

!

3cb iaffe 23lut bir, bit bifr eine £cre,

Unb ftratfs gieB beute 2eel' beut, fc bu bienft.

JJurffle.

£emm, femm ! 3d} bin ?, bie bieb erniebern muß.

(2ie feebten.)

(inibot.

3hr Öimmel (ajji ihr fc bie §5tte fielen?

(Sf)' feil gekannter Whub bie Srajl mir fyrengen,

Xk Sinne feilen ren ben Schultern reiben,

%U tax id> nicht bie freche äßetje itrafte.

Jlurrlif.

kalbet, leb tueljl! beut 2tünblein fam ned) nicht:

-3d^ rang mit Dcabruncj Orleans rerfebn

;

§c( mich nur ein, icb fr-ette teiner Starte.

@efy, gel), ermuntre bein rerfchmadUet 2>elf

;

§üf 2alisburr/, fein Seftament 31t machen:

£ er Xag ift unfer, trne ned) mancher utefyr.

(Sie ^uceüe üebt mit ibven Sotbaten in bie ©tabt.)
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Salböl.

ffllevn tfcpf gebt um tote eineä £o»fer$ diät,

-3di toeifj nidu, lue id) bin, necb toa8 id^ tbue.

Xurcn jvurdu, niebt burd) ©etoalt tote -pannibal,

treibt eine Öe^e unfer §cer $axM,

Unt Hegt, toie'S ibr beliebt. 2c treibt man mcbl

9Äit X-ambf bte 23ienen, Xauben mit ©eflanf,

SSon ifrren 2tcden unt bont ©djlage toeg.

äfian biej? ber Siltbeit balb uns (Sngetijtye Jpnnbe,

9hin laufen totr tote föfinbletn fdjretenb fort.

(gut htrjeS Getümmel.)

8anb8lente bert! erneuert baS ©efedjt,

2cnft reißt tie Sötoeti toeg au$ Snglanbä Wappen,

Sagt eurem Vant ab, fett für ßotoen 2 duale;

9Hd)t balb fc bang fliebn 2dn-tafe bor tem Seif,

9?cd> $ferb' unt Ccbien bor tem Seebarben,

2tt$ ibr bor euren eft bejtonngnen tfnedrten. —
((Getümmel, gut neue-? 2dnrnmit3el.)

(Sä feli niebt fein :
— 3 lir"d siebt in tie 2 düngen

;

3fyr ftimmtet
v

JÜle ein in 2ali*hm)> -tot,

Seil Setner einen Stretd) tbat, ibn ju rädum. —
3n Orleanö ift bte ^ucelle binein,

STrofc unä unt v'Ülem toaS totr fennten tbnn.

£) medn' idj fterben tc* mit ©altSBnrfy!

3cb mup mein Öanbt bor 2d\am bierüber bergen.

(©etütntnet. 9?üif$ug. £albot mit feinen äruöpen ab.)

^erliste ^CCHC.

g&enbafefbft.

(2(uf ben -Kauern erföchten b ie 1;
:: c t 1 1 c , (iaxi, di e

i
g n t e r , 31 i e n 5 u

mit Solbaten.)

Jlurrlif.

Sßfianjt anfre ireb'nten tabuen auf tie Stauern;

Xen Ghtgfifdjen ift Orleans entriiien,

2c hielt endj 3eanne (a "Inieelle SBort.
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(fori.

Xu gcttlidmcs ©efdjöpf! i'lüväa's Icduer!

SSBte foß ich efyren tid) für ten (rrfelg?

tftcnis' Charten gleitet rein Verbeißen,

Xie beute Müfyn unt morgen ArüdUe tragen.

Siegprang' in reiner fyerrlidien ^rcpfyetin,

SD Jvraufreid) ! Orleans ift irieter tein

:

9cie nnterfuftr beut i'ante grö§re$ f)etf.

Ucignicr.

SBarutn turd^tent nicr/t GMcrfent'lang tie Statt?

Xaupl)in, fejjj Areuteufeur bie Bürger machen,

Unt jubeln, fdnnaufen in reu offnen Strafen,

Xas ©lud )u feiern, tas uns Öott eerliefyn.

^Ifitf'on.

®atr
5
granfreid) nürt erfüllt mit greift' unt ?uft,

2Benit fie erfahren, tote rcir uns gehalten.

(fori.

Dftcfrt totr, 'S iß oeaitne, tie bell -tag geirann,

SBoffit tdj mit il)r teilen null tie ttrene,

Unt alle lotend)' unt ^rieftet meines Üteid^s

3n ^receffien ifyr ftetS lebfingcu feilen.

3d) Bau' ifyr eine ftcl^'re ^rannte

^(ls tie 31t ?J?empfyis cter ^l;ctcpe'v ;

Unb rcenn fie tott tft, feil, t£>r ^um ©etäcr/tnifi,

Xte x'lfdV in einer fejtltdjerert Urne

&ls tas >Ueiucten = Hauten befi Xarius,

33ei fyeuen A-eften umgetragen werten,

$or grant'retcrjö ttenigen unt Königinnen.
v
3cid)t länger rufen nur Sanft Tienr/S,

•ßatronin ift nun oeanne la inicelle.

Hemmt, galten nur ein feniglid) @elag

2(uf tiefen fiegesreidmt goltnen Xüq !

(Xvcmpetenfteß. 3(ffc ab.)

&Ko*



3n>eifer ^Cufaug.

(Erik Sccnc*

(Eb enbafetfcft.

(Gin gvair,cftjdier ©ergeant unb jtoci 5d>übtoa<$en fcmmen buvcfc

ba$ Ibov.)

Sergeant.

<fter/mt eure ^läee, unt feit iracMam, Veute

;

33emerft üjr Bann, unt bajj Beiräten ual)

£)en ÜRaucrw fmb, an urgent einem Rieben,

©o gebt im 3£adubauc }iadmdrt iraS tar-en.

(Brftf Sdjüönmrijc.

ec^cn gut, Sergeant! (©eraeaitt ab.)

2 c muffen arme X teuer,

SBenn thtbre fdUafen auf bequemem $ett,

3n tfinfterniß, tu Hält' unt ^egen toacfyen.

(Xaibot, Sebforb, ©urguab unb ibve Jrnpven mit Sturmleitern,

unter gebantyftem £rommeftöirbel.)

golbot.

üfteitt Öerr Regent, unt madjtiger Surgmtb,

2)urcr; bereu ^(nfünft tac> (Gebiet reu SlrtoiS,

Sßatlcn unb ^icartie uns nur befreunbet:

3n tiefer (Glüdemadu ünt tie Atant'en ferglcs,

3)a fie ten ganzen Xag gefdmtauu, gejedjt.

Ergreifen mir tenn tie (Gelegenheit,

©te febitft üd> ]\ix Vergeltung tbres Iruge,

£)en Äunft erfann unb arge 3^uberei.
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iiföforD.

Stemme reu granfreid) ! Sie er fieb, entehrt,

2ln fernes SlrmeS Xapferfeit oerjtoeifelnb,

?J?tt öeren mir ter öclT in 33unt $u treten.

Iturgunö.

^evrätber ftnb in ter ©efettfdjaft ftetc.

2)odj bte ^ßncette, für fo rein gepriefen,

2Bet ift fte?

^nlbot.

(Sin äftäbdjett, fagt man.

ilcöforö

.

Sin äftäbdjen, unt fo friegerifd)

!

Surgunb.

®e&' ©Ott, baß fte nidn mannlid) Salb erfdumit,

Senn unter tem panier ter grdnfen )iz

Xie Oiüftung fübrt, tote fte begonnen hat.

«Talbot.

Schi, lafn fte Hügeln mit mit ©eiftern fyanbeht.

©ott nnfre 23nrg ! 3n feinem ©iegernamen

£aßt un3 iijx gelfen = Vollmer! füfyn erflimmen.

ScDforD.

Stürm', brauet Xatbot, mit mir folgen tir.

fttlbtt

9cid)t ade t)ter mit (Eine ; weit Beffer tünft mir'3,

hineinzubringen auf rerfdnetnen Segen,

£a£, trenn es (Einem unter uns mißlingt,

£er antre unter tt)re HOladrt fann ftelnt.

Iköforö.

2c fers ; ieft und jn jener öde t)in.

gjitrguno.

Unt id) jn tiefer.

ialbot.

Unt hier (türmt Xalbct, ober fdjafft fein ®ra6.

•Jhtn, 2aliö6uro, für ti6 unt für ba$ Üiecnt

Öeinridj'8 reit Ghtglanb foLl bte Sftacfyt ficf> jetgett,

Sie meine Pflicht eucn beiten ift geweift.

(Xte (gngftfdjett erzeigen tie dauern mit Sturmleitern, intern fte : ianlt
©eergl unb: £albot b c di I rufen, unt trinken alle in tie Statt.)
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S'rijtlDnjttdje (brirtnen).

ättf, $u ben Saffett, auf ! bie feinte (türmen

!

(3)ie grangofen jpringen im §embe über bie 3Kairern. hierauf fcmmen fcon

terfc&iebnen Seiten bei* Saftarb, SHengon, Xetgaier, fc)al6 ana,ef(etbet,

fcalfc niefit.)

SUcngon.

&?ie nun, it)r öerrn? ma£? fc unangefteibet?

SaftarÖ.

Unangetletbet? 5a unb frolj ba$u,

3)afj mir fc gut bauen gefemmen fütt.

Knanter.

Xraun, e3 mar $ett ficf> auS bem SBett ]\i machen,

Ter £arm mar fd)cn an unfrer ^ammertfyür.

^leiujon.

Seit td) bie SBaffen übte, t)crt' tcf> nie

55oti einem friegerifd)en Unternehmen,

Da$ teütufrn unb ccrjtoctfclt mar mie bieg.

SnltarÖ.

Ter Talbet, benf im, ift ein @eift fcer §cüe.

Ketgnter.

2öe nicht tie JpölT, ift tfnn ber öimmel günftig.

^lengon.

Sari femmt ; tcf> Hn begierig, mte'3 trjm ging.

(Sari unb bie "ißucelle treten auf.)

Ualtarö.

$al) ! mar Sanft 3eanne bem fein Schirm unb Sdmtf.

Carl.

-3ft biefeS beute 8tjt, bu faffcfye <Sd>ene?

Tu liefceft un£ juerjt, um uttS 51t fdnneid-eht,

Sfyeilnefymer fein an menigent ©eminn,

Taß ber $erutft nun jeljn Wtal größer mär"?

JJureUe.

3Barum fct)ttt darl bie ftreunbüt utjgebultig ?

3ftuß attjeit meine ?Jiadu bie gleiche fein?

©djlafettb unb macBenb mu£ td) ftetS geminnen,

2£emt tfyr nicht fdnnärm unb Scfyulb mir geben fottt?
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23ei guter üBctdje, mvoorfid^'ge .tfrieger,

2BaY biefer fdmelle Unfall nie Begegnet.

Carl.

gerjeg üon Stengen, eu'r geilet toar'S,

3)a6 at§ ber 2öacfye Hauptmann tiefe Wadjt

3tyr Seffer nidjt ben nridjt'gen j)tenft öerfetytt.

^lencon.

2£ar jegticfye3 Duartier fo toofyl httoafytt

%U ba3, roorin id) ben 23efel)t gehabt,

2ßir lüären nid;t fo fdnnä'blid) überfallen.

Baftarö.

9)ieinÖ n>ar in £id)ert)eit.

Hftgntcr.

%ud} meinet, öerr.

(Tnrl.

2Ba3 mid; betrifft, ben größten Xfyeit ber 9tad)t

&ab' idj juni 2uif= unb ^{bgefyn angetoanbt,

3n ifyrem Viertel unb burd> mein Getier,

Um immerfort tie ©ad)en ab$ulöfen.

3Bte ober tto finb fie benn eingebrochen?

|)itreUe.

$ragt, Öerr, ntdjt heiter über tiefen gaK,

2Bie ober tao ;
genug, fie fanben Stellen

9htr fdnracb befefct, tto fie ben (E'inbrud) traten.

Unb übrig bleibt un3 nun fein antrer diatl),

2113 bie umr/er oerfprengten Seute fammeln,

Unb neue (Sd^anjen ban'n 31t it;rem 3d?aben.

(©etümmel. (5tn (Sngüfcfjer (gelbat femmt unb ruft: kalbet bo$!

Salbet ho&)\ Sie fiteben, intern fie ibve Äleiber jurüdtaffeu.)

Solöat.

3er? toill nur treift, toaS fie oerlaffen, nelnnen.

2)er 2Iu§ruf Xalbot bient mir ftatt be3 3)egen§;

2)enn id) betub mit oieler 23 eure miefy,

Unb brauet als 2£affe feinen 9camen bloß.

(516.)
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3roeite Sccne.

Crlean«. Snnev&alb ber ©tabt.

(hattet, Sebforb, Snrgunb, ein Hauptmann unb Snbre.)

Seöforö.

Der Dag bricht an, mit eS entfliegt bte 9cacbt,

Die um bie orte toarf ten ütobemnautel.

Sölaft nun jum ^vücf^ug, l)emmt tie f>etpe 3agt.

(SKan bläft $um SÄücfsug.)

ftalbot.

Die Seiche bringt fcem alten ©afiS&uty,

Unb t>eBt fie Ijodj empor auf tiefem üföatFt,

Dem üftitteipunfte ber oerfluebten Statt. —
9cun ja^It' icb mein ©elübte feiner Seele

:

gütif grcutlen ftarben miut'ftenS tiefe Dcacbt

gfir jeben Üjtn enttranbteu Xreofen S31utS.

Unb ba§ tie fünft'gen Reiten mögen fef>n,

2Ba3 für $erfyeerung ifym jur SRadj' erfolgte,

Söau' icf> in ifyrer öauptfiref)' eine ©ruft,

äöoriti fein fö&xpvc fett beftattet werten

;

Darauf feil, ba§ e£ 3eber lefen fann,

Die ^lünbrung DrteanS gegraben fein,

Die fatfdje Seife feinee traur'gen DoteS,

Unb trelcb' ein Sdjrecfen er für grattfreid) ft>ar.

Docfy, §errn, bei all' bem 331utbat, nmntert'3 midj,

Dag nur be3 Dauphins §ef)eit nicfyt begegnet,

Der tugenbfamen §elbin 3eanne t'5{rc,

9cecfy irgent ttem ber falfcften 23untSgeneffen.

peöforö.

Man fagt, Serb Dalbet, als ber frtampf begann,

Sei'n, plb'feltdj aufgefcfyrecft t-om faulen 23ett,

(Sie unter öaufen be« SclbatenoolfS

Die 93tau'r hinüber in ba3 ^elb entfpruugen.

Burgunö.

3cfy felbft, fc riel icfy unterfcfyeiten fonnte

3m 9?autf) unt ^ebelbunft ber Dcacfyt, terfcfyeucfyte

S^afefpeare's SBerfe. II. 23
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2>en Xaupmn ficfierlict) unt feine XruUe,

2U3 2lrm in Wem fie tntrtig laufenb tarnen,

2 c rote ein 'paar oerlieote Turteltauben,

3)ie fict) nieftt trennen formten Xag unb 9?act)t

2Benn erft tie Xinge t)xer in Crtnung ftnb,

2c rootf'n roir fie mit aller Dftacfyt oerfeigen.

((Sin 35ete tritt auf.)

Bote.

§ei( euet), it)r r)ct)en £ort3 ! 2£en nennet it)r

t^n tiefer fürftlidjen ©encffeufcfyaft

CDen friegerifdjen Xatoct, teffen Xfyaten

3m granfenreid) fo l)oct) geliefert roerben?

fcalbot.

3(i) Bin ber Salbet : reer rottt mit it)m reben ?

Bote.

Xie tugenbfame Oräfin oen s
2luoergne,

33efcr)eibenttic6 berounternt beuten %tvfym,

(Srfudjt biet), großer ?orb, bn roetlft gerufyn,

3ur armen 33urg, roerauf fie rcolmt, ya femmetv

3)amit fie rühmen mag, fie fat) ben äftann,

$on beffen $errüct)leit tie SBelt erfdjatft.

Burgunö.

3m (Srnft? (£i ja, bann fet) id), unfre Kriege

^erroanbeln fidj in frieblict) ^cfjenfpiel,

Senn £>amen bitten, tt)tteit ftet) jh [teilen.

3r)r bürft bie art'ge Sitte ntd^t oerfd)märm.

£albot.

©eroifi nict)t ; benn, roenn eine 2Belt bon Scannern

5Dcit aller ^ebnerfnnft nid>t3 auSgericbtet,

§>at eines 2öeibe3 ®üte übermeiftert. —
Unb barum fagt \fyc, barj ict) r^er^ltct) banfe,

Unb untertänig fie Befugen rottt. —
@erm Sure (Eblen $ur ©efettfebaft mit?

^eöforb.

9cem, roafyrlid) ; baS tft mefyr als 2itt' erlaubt.

3ct) fyerte fagen, ungelabne (Mfte

(2inb nie roittfemmner meift, al£ roenn fie get)n.
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BaUpt.

9?un rrehl ! allein, »eil renn fein antrer 9?atf;,

$erfuch' icf) tiefer £ame ööflichfeit.

Öierfyer fcmmt, öauttmann.
(Sr fpricfct teife mit iljm.)

3fyr cerfteht tie Meinung ?

Hauptmann.

5a, qnät'qer Öerr, unt achte mich taruach.

(Me ab.)

Dritte Scene.

2lu&ergne. Sdjloö&of.

(Xie ©räfin unt ibr X&orreärter treten auf.)

(Sräfin.

Sfycrrcärter, werft euch, roaS tdj aufgetragen,

Unt rcenn ir/r e« getr/an, Bringt mir tie ©djföffeL

fcrjoraiärter.

3)ae rcitf icf/, gnät*ge ?vrau. (516.)

©räfin.

2)er 2lnfd){ag ift gemacht ; geht 3£ßc« gut,

©o madjt bieg ^henteu'r mich fc herüfymt,

Btö GttruS' £eb tie Sctuhut Icmr)ri3.

®tofj ift ter 3faf ton tiefem furcf/tcarn bitter,

Unb feine Saaten ton nicfyt minterm 2öertr;.

G)ern rcär' mein s#uge 3^uÖ e m^ tem ~^ r '

3um ^ucftrud) über tiefe Suntertinge.

(Ter ißcte fcmmt mit Jathe t.)

Bote.

(Gräfin, roie (Sure ©naten e3 Begehrt,

2luf eure 23etfchaft fcmmt £ort Xalcet jjier.

(Gräfin.

(h ift nnüfcmmen. Sic? ift tieß ter iOcann?

Bote.

3a, gnät'ge tfrau.

Gräfin.

3ft tiefe tie ©eifeet ftranfreicfyS ?

23*



356 Äönig £eirirtcfj ber Seifte. Grfter Sfjeü.

£>er £al6et, fo gefürchtet überall,

£)aß man bie Äinber füllt mit feinem tarnen?

3er) fer/, ber 9*uf ift fabelhaft unb falfdj

;

3dj bad;t', e3 roürb' ein §erfule$ erfd^einen,

tStn jtoettet §efter, nad) bem grimmen Slnfefyn

Unb ber gebrungnen ©lieber großem sD£aaß.

%d), bieß ift ja ein Hinb, ein toaf/rer 3^er9

)

@3 fann ber fdjroad^e unb fcerfdjrumpfte £nirfc$

Unmcglid) fo bie $einb' in Sd^reden jagen.

Salbot.

3cf) roar fo breift 3ur Saft $u fallen, (Gräfin

;

3)cd) ba Gur ©naben mct)t bei 9ftu§e finb,

<So finb' icfy anbre 3 eir &*$ 3
um 23ejucf;.

Gräfin.

2Ba3 fyat er öor? ©elj, frag, mcf/in er get)t.

Bote.

Scrb Zatbot, galtet : meine gnäb'ge $rau

SBünfd^t eureS rafdjen 2lbfd)ieb§ ©runb ju roiffen.

Salbot.

Gi nun, reeil fie in falfcr)em ©lauben ift,

©er; id) if/r ^u Beroeifen, XalBot fei'S.

(2)er £l)orftärter fommt mrüd mit (Scfylüffeln.)

Gräfin.

SBenn bu e3 Btft, fc Bift bu ein ©efangner.

(Talbot.

©efangner? meß?
Gräfin.

SMutbürft'ger 2erb, ber meine,

Unb au§ bem ©runb leeft' id) bid) in mein §au$.

£)ein (Schatte mar fdjen längft in meinen 33anben;

S)ein 23ilbiü£ fyängt in meiner ©allerie.

£)cd> nun foll aud) bein SBefen ©leid)e§ bulben;

Unb biefe %xm
}

unb 33eine fejjr icr; bir,

2)er bu mit £r/rannei feit fo siel Sauren

2)a$ £anb fcerfyeerteft, unfre 33ürger fd)lugft,

Unb ©oljtt' unb ©atten ju ©efangnen mad>teft.

Calbot.

§a ^a fya

!
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(Sräfin.

2)u (acfyft, Glenter? Kammern wirft tu 6atb,

Kalbet

3d) tacfye über Guer ©naten Ginbiltung,

2113 hättet ifyr mag mefyr als Xalbot'3 Statten,

SÖoran ifyr eure Strenge üben mögt.

(Sräfin.

SSBie, bift tu c« mdjt fetSft?

Salbst.

3cf) Bin es wirf lieb.

©röfxn.

©o fyab
1

idj aucfy fein 2£efen.

ffttlbot.

9£ein, nein, icfy Bin mein eigner (Schatte nur.

3fyr tauftet euefy, mein SBefen ift niebt f)ier

;

£>enn n>a3 üjr fef)t, ift ter geringfte £fyeil

$en meiner äftenfd^ett, utib baö fleinfte
sDiaa£.

3cfy fag
?

euefy, toaV mein gan$ ©ebilbe fyier,

G§ ift ton fo getralt'gem fyefyem 2£ud)3, •

Gur 3)acfy genügte ntdjt, c§ JK umfaffen.

Gräfin.

£>a$ ift ein Sftätfyfelfrämer, tote ftdj'S }iemt

:

©ter nnü er fein, unb ift bann bedj nicf>t fyier

;

9Bie fennen tiefe 2£iterfprüdje paffen?

(talbot.

Sogteicfy tottt icfy'3 euef) geigen.

(@r ftößt in ein Hifthorn, 2>tan bort trommeln , hierauf eine Satoe ton

grobem @ef$üfe. Xie Jbore werben ^efprengt unb Z e [baten fommen.)

2£a3 fagt ifyr, ©räfin, fett ifyr überzeugt,

£aß Xatbct nur fein eigner Debatten ift?

3)ie finb fein 2Befen, (Seinen, Statt' unb ©tarle,

2Bcmit er eur' empörte Ücacfen beugt,

3)tc (Statte fdjletft unt eure heften ftür
5
t,

Unt toüft in einem 2Iugenb(icf fte mad)t.

©räfin.

$er$eify, fiegreieber Xalbot, mein ^ergefyn

!

Sä) fei)', tu bift ntdjt fleiner als tein 9tof,

Unt tttefyr als tie ©eftalt erraten läßt.
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£aß meine .Hül)itf)ett temen o cni *ndjt reiben,

GS ift mir leib, baß ich mit (ffyrerbietnng

X)id) nid)t fc aufgenommen, n?ie tu bin.

ffalbot.

9cid)t bange, fcbene Aran I 9JH§beirtet nicht

Xen 2 um beS Xalbet, tote ihr euch geirrt

3n fernem ÄcrperS äußerlichem ©an.

2Öa3 u)x getljan, taS f)at mid) nicht beleitigt,

3lucr/ fortr' icfc jut ©enugtbuung nichts roeiter,

211S baß, mit eurer Ghtnft, roir feiten bfirfen

$on eurem SGBeüt, unt fehn, reie man hier focht

Xenn immer rüftig unt 2eltatenmagen.

(Gräfin.

35en ganzem öer^en ; unt eS ehrt midi (ehr,

33ei mir foleb großen Hrieger $u bereirtben.

# Ökrtt Sceue.

Bonbon. Xer ©arten be€ ZtmptlS.

(Xie (Srafen ton Somerfet, 2uffolf unt 55 artet cf; JRtdvatb

$ f a n t a g e n e t , fernen unb ein Otec&tögelebrter treten auf.)

JJlantagntrt.

31>r großen S-ert« unt §errn, toaS fofl btej 2cbroeigen§

Sßiü niemant reten in ter Wahrheit Sache 9

Suffolh.

2Bir maren aEju laut im Xemr:el=2aal,

Xer ©arten hier ift fem' etlicher ta^u.

Jllantagnut.

(2o jagt mit einS, ob Wahrheit ich behauptet,

Ob nicht ter S^nfer Somerfet geirrt
9

Suffolk.

Xraun, tet) roar Müßiggänger in ten fechten

;

3dj fonnte nie barnach ten SSMllen fügen,

Unb füge trum baS Riecht nach meinem SBiÜeu.

.Soutfrfet.

2o richtet ihr, Vorb SBarnud, pnfeben un§.
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iUarroidi.

$on 3treten galten, irelcber työfyer fteigt,

23on freien §unten, tx>elcber tiefer bellt,

$cn Jtoeien klingen, ireldie beffrer Stabt,

$en 3»eicn uferten, treffen Haltung bcjfcr,

$cn jiüeien 2ftabdjen, belebe muntrer äugelt,

$ab' icfy ttofyt einen flauen Sinn be3 UrtbeilS

:

Xcd) ron beS ?)t~ecbt3 -ßrafttf unt fßigett Äniffen

&at ftafyrlid) eine Xcfyit mebr Begriffen.

plantagnut.

"jßafy, freiere fyöflicbe gurütf&altung !

3)ie Söafyrfyeit ftefyt fo naeft auf meiner Seite,

£>aß fetbft ba$ blötfte Stug' jte futten fann.

Somerfct.

5Iuf meiner Seit' ift fie fo n>of)( gefleitet,

So flar, fo ftrafjlent mtc fc offenbar,

3)aß fie burefy eineS 33linben ^uge.fdmnmert.

JJlantagcnet.

Söetl Sftebefdjeu bie 3um3 en tenn eu* tontet,

©rftart in ftummen Sieben bie ©ebanfen.

<S3 pffiicfe, trer ein aefcter (Sbelmann,

Unb auf ber Gfyre feine« 231ut3 beftefyt,

SBenn er fcermeint, icfy bringe 2£abrbeit oer,

Wxt mir ren tiefem Strand) 'ne treibe 9£ofe.

Setntrfft.

So pflücfe, trer fein feiger ift neeb Sdnneicbler,

ltnt bie Partei ber Wahrheit balten tarf,

9)cit mir oen tiefem Xcrn 'ne retbe 9icfe.

lUanutdi.

-3cb liebe Sdmünfe niebt ; ebn' alle Sdmünfe

£)er frieebenben getrantten Scbmeicbelei,

^flücf icfy bie treiße 3?ofe mit ^(antagenet.

Suffolk.

Mit Scmerfet pftücf id> bie rctfye 9?ofe,

ilnb fag', icfy fyatte redjt, tras er behauptet.

Station.

Sftodj galtet, Sorte unt §errn, unt pflücft ittdjt mefyr,
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SBtö ifyr befd)liefu, ba§ bcr, auf befielt 3eite

$cnt 53aume roen'ger SKofen fint gepflütft,

X>e3 Gittern redete Meinung (cd erfennen.

Somcrfct.

9Jtcin guter Reiftet fernen, n>cl)l bemerft

!

3till geb' id) nad), I;a6 tef) bte mintre 3^1.
JJlantagntft.

3cfy au6.

iJrrnoii.

£ann, rcie bte 3ad)e Kar unt trabr ift, pflütfe

3cfy tte jungfräulid? blaffe 33lütl;e f)ter,

£en 5Iu^fprucr) gebeut für tte rceiße 9fofe.

Somerfet.

3tecfyt nicfyt ben Ringer, ttie üjr ab fte pftüdt,

3enft färbt ihr, blutent, retfy tte toetjje 9£ofe,

Unb fallt auf meine Seite roiter Sitten.

üernon.

üÖtylorb, trenn icfr für meine ä)teinuug Blute,

2c trirb bte Meinung aud) ten 2 diäten feilen,

Unb mid) betrafen auf ter jeß'gen 3eite.

Senterfet.

@ut, gut : nur $u ! 303er fonft ?

ikdjtsgeldjrter (gn ©omerfet).

Sofern ixtcfjt meine &unft unt iSitdjer lügen,

2c fyabt ifyr unrecht ben 23etrei3 geführt

;

3um 3 e^ en be§ pflüd' idj tie treibe >}icfe.

JJlantagenet.

itfun, ©omerfet, mo Bleibt nun bein 33etrei3?

Somerfei

3n tiefer Scheite, finnettt, ttas tereiuft

53lutrctfy fett färben eure tteipe 9fofe.

JJlantagenet.

3nte§ trägt eure Sauge unfre ftarbe,

Denn fte tft blap ödr gurdjt, afö zeugte jte

Sür unfre Satyrfyeit.

Saniertet.

9?etn,
y

13lautagenet,

'3
ift nicht aus mtrdit, aus j&sxn, ta§ tetue Saugen,
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$cr Sdjam errötfyenb, unfre garfcc tragen,

Unb beute 3un 3 e tcc*) ^ e"x 3rren läugnet.

JJlantagcnct.

Stad) btt fein 2£urm bie SRefe, ©emerfet ?

Somerfct.

§at beute feinen 3)orn, ^lantagettet ?

JJlantagtnct.

3a, einen fcfyarfen, um ifyr stecht $u mafyren,

Snbeß bein 2Öurm an beinern Unrecht nagt.

Somerfet.

Sofyf, grcunbe finb' idj meinen Mut'gen Sftefen,

3)te ba hefyaupten, baß tcfy trafyr gejagt,

2öo fid) -ßtantagenet nicr)t fefyn barf laffert.

JUantagenet.

53ei tiefer reinen 331üt()' in meiner öant,

$&l flotte, ftnafce, bein unb beiner 2rad)t.

Suffolk.

$efyr fonft toofnn ben ©pott, ^tantagenet.

JJlfintagenet.

S'ceut, ftoljcr ^oole, id) fpottc fein unb bein.

Suffolk.

SDJein XfjetL baten toetf id) in beuten §a(8.

Somerfft.

$ort, guter Söittiam be la ^oote ! toir tfutn

£)em 33auern 31t riet (Sfyr', mit ifym ju reben.

lüarmtrk.

SBet ®ott, bu tf>uft ifym Unrecht, Somerfet.

(Sein Urgroßvater ttar ja i'ionel,

Öer$eg oon dlarence, unb ber britte Sofyn

3)e3 brüten (Sbuarb, Weniges oon Gngiant.

Xreibt folcfye Sßurjet toappenlofe 33auern?

JUantagenct.

(£r madjt beS *ßfafce8 SSomdji ftcf> $u 9ht§,

©ein ^agfyaft ©erj ließ' ü;n baS fonft nicht fagen.

Samerfet.

Set bent, ber miefy erfcfyuf, id; tritt mein Sföort

2iuf jebem tfterf ber (Efyriftenfyeit oefyaupten.

Sffiarfc ntdjt bein 2>ater, üftcfyarfc ©raf ton (£am6ritge,
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3ur 3eit tes tcv'gen Äönigs um ^erratb gerietet?

Unt bat ntdjt fein SBerratfy btdj angeftedt,

©efduintet mtb entfefct tont alten Slbell

3n t einem 23lut lebt feine lOttffetbat,

Unfc bis jnt öerfteflung bin tu ein 33auer.

piantagmet.

SDZein 35ater toar beflagt, ntebt überliefen

;

(Starb um $ettat$ öerbanrarf, tecb fein ^erratfyer:

Unfc ba8 terfeebt' icb gegen söeffre als fcu bift,

steift meinem üBtöen erft tie $eit beran.

2Bas euren Reifer ^cele unt eud> betrifft,

(Sc jetdjn' icfy eueb in mein @efcäd>tnif^ucb,

Um eueb für tiefe :Uuffaiutng jn jücnt'gen.

Sebt eueb fcenn bor, unt fagt, tat: id) eudj irarnte.

2omtrftt

9cun trebl, tu fcllft bereit uns immer ftnten,

Unt uns an tiefer garfc' als Aetnt erlernten,

Xie meine brennte tragen ttr ;um £ro§.

JJlantagcnrt.

Unt tiefe bleicbe unt erzürnte 9icfe,

2Hs ©innbilt meines blutbetürft'gen Öaffes,

SQStfl id), bei meiner Seele! fünftig tragen,

3cb felber unt mein ^nbang immertar,

33x0 jte mit mir ]u meinem @rabe irelft,

Ober jut Öebe meines 9£ang8 erblübt.

Suffolk.

@eb vorwärts, unt erftiefe tieb fcein Gbrgei}.

Unt fc leb ircbl, bis icb btdjj irieter treffe. ^j
Somerftt.

3cb feige, ^ccle. — Veb ttcbl, eljrgei^ger 9&djarb, (5(6.)

piantogmet.

2Bie man mir trogt, unt teeb mug icb es tutten.

lUarmirk.

£)er glecf, fcen fte an eurem öaufe rügen,

SBtrb ausgelcfcfyt im näcfyften Parlament,

3)as Söincbefter unfc ®lcfter füll Dergleichen;

Unfc toenn man fcann fcieb niebt jwn 3)or! ernennt,
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So reitt tcf» länger ni&t für 2Sanrtcf gelten.

-ünbeß, jum ^pfaitr, ba§ tdj ttct> öorgegogen

Xem ftcl^en Scmerfet unb SBittiam ^ccle,

£rag' teft auf t einer Seite tiefe ^Ticfe,

Unt preplje$ete f)ier : ber freufge ßanf,

Ter 3m ^arteiung mart im Xempei=G)arten,

2Btrb ^nüfeben retber ?>icfe unt ter reeißen

3n Xet mit Xetemacbt taufent Seelen reiben.

yiantagcnrt.

(fuefr, guter 5)tetfter fernen, fag' tdj Danf,

2>aß ifyr bie 23lume mir 311 lieb gepflütft.

ürriton.

23eftänbig totfl ich, eud> 311 lieft, fte tragen.

Rcdjtsgfltljrtcr.

3)aS tottt tcf> einfalle.

JJlantagenrt

Xanf, lieber Aperr.

tfemmt, gefyn ttrir öter 3111- ^Jcabl^ett ; tct> tarf lagen,

sölut trinft noch tiefer Streit in antern Xagen.

(«tteafc.)

fünfte 3fcnc.

Gbentafelfrft. Sin 3 immer im £otoer.

(üft r t i m e r tont reit $tt>et @ e f a n g e n to Sit ern in einem Slrmftubl fyer*

eingetragen.)

iHortinicr.

Sorgfame SBäcbter meinet fdjn>a$en x'Utero,

V'afn fterbent ausrufyn f)ter ten 9Jh>rttmer.

So mie ein Mann, ter göltet erft entriffen,

güfyf id) bie £änge ber ©efangenfd^aft

3n meinen ©liebern ; tiefe grauen i'cden,

Xev TebeS 53eten,
x
?cefter=gleicb bejabrt

3n 3at)ren weiter Sergen, geigen au,

(53 ente nun mit ötmunt 9)Jcrttmei\

£ie klugen, Vampen, tie ihr Del ueripentet,
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©erbunfein fidj, jum 2üt3gang fdjon gementet.

£>ie Sdmltern fd;n?acf», ertrütft t-en ©rameS Saft,

Xie dritte tnarfloS, mie terterrte heften,

©aftfofe Üianfen auf ben Sobeit fenfent —
£ed> tiefe gfljjc, cen fraftlefem ©tanb,

Unfähig tiefen (Srtenflerj }u fiüt?en,

©rab leicht befcfymingt bom SBunfcb nach einem Örabe,

SBoljl miffent, taft ich antern Xroft nid)t §abe. —
3)odj fagt mir, 2&ärter, null mein 9£effe femmen?

Grrfrer Cefangcnruärtcr.

^Ricbart ^tantagenet toitl fommen, öerr ;

3n feinem ßimmer fantten mir im Xemr-el,

Unt Sbtrtoort toarb erteilt, er roclle fcmmen.

Blorttmcr.

©enug ! fc totrb ncct) mein ©emütt) befrietigt.

2)er arme äftann ! <2r ift gefränft, tote t<§.

Seit öeinrid) Sftonmcutr) evft begann $u fyerrfcben,

33er teffen ^)iuf)m ict) groß in ©äffen toar,

8e6' ict) in efler Gingefd)lcffenbeit

;

Unt auch feittem toarb 9fädjarb meggeträngt,

beraubt ter Gbr mit (£rbfduft ; aber nun,

Xa mict), ter jegliche ©eqmeiflung fd)licbtet,

Der Job, ter milte 2dnetemtann atteS (£lente\

ffltit füger tfreilaffung öon lunnenlüfn,

2£e(lt' ich, aud) feine Xrangfal mär' r-c-rbei,

Unt ta£ Verlerne tofirb' ibm bergeftetlt.

(9? i d) a r t "}> 1 a n t a g e n e t tritt auf.)

£rltcr ftefangenroärtcr.

§err, euer lieber
v
D?eff ift nun gefemmen.

Blortimer.

^iebart ^lantagenet, mein ftreunt? ift er ta?

yiantagrntt.

3a, etler Cbeim, fcbmablid> fc bemäntelt

:

Su'r -Weife femmt, ter jüngft entehrte ÜftaSart.

Ittortimcr.

Aübrt meine Sinne, bajj ich ibn umbalfe,

Ten letzten öaueb in feinen 33 ufert fache;
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£) fagt mir, roann mein ÜRunt bie SBana/ ibm rür/rt,

®aß icr> um grüße mit efynmäc^t'gem tfuß.

9cun, füger Sprößling ton ?)orf« großem (Stamm,

(Erflär', roarum tu „iüngft entehrt" tief) nannteft.

JJlantagenet.

(Srft leim' auf meinen Sinn ten alten ^üefen,

Uno fe erleichtert, f)öre tie 33 efdm? er.

§eut, bei tem Streiten über einen gatt,

&am'S jimföen mir unt Scmerfet jn Porten,

Sofcet er olme 9)caaB tie Bunge brauste,

Unt rücftc meines Sater« £et mir tor.

3)er Scrrourf ftterj mir bieget tor tie B^ge,

Senft f)M t#« i^m auf gleite %xt tergolten.

SDrum, bcjier Dljnt, um meinet SaterS trillern

5öet t einer Sfjr als ein ^tantagenet,

Unt ter Serroanttfcfyaft balb fag' an, roarum

ütfein Sater, ®raf ton (iambritge, roart enthauptet.

ittorttmer.

2)er ®runt, ter mief) terfyaftet, botter 9ceffe,

Unt aü tie btüfy'nte 3ugent feft mich t>tctt

3n einem eften Werfer, ta ju fdmtacbten,

29ßar ba« terfluct)te S^er^eug [eine« XcteS.

jUantagenct.

(Snttede näber, tte(cf> ein ®runt baö n?ar,

Xenn tdj bin unbelebrt unt ratb' es nid)t.

Blortimer.

XaS rttll ich, toenn ter Crem mir nicht fdmnntet,

Unt mieb ter Set läßt enten ten Bericht.

§einrid) ter Vierte, ©reßtater tiefe« ftenigS,

Gntjefete feinen Setter ^iebart, (Sbnarb'S Scbm

Xee Grftgefcernen unt tecfytmäß'gen (Erben

Son £i?nig Stuart, crittem jener üieif).

3u feiner §errfcf/aft Seit beftrebten fid>

Xie $erci)« auö tem Porten, al« jte fanten,

§i?cbft ungerecht fei feine Anmaßung,

Statt feiner auf ten Xfyren midj 511 ergeben.

2£a3 tiefe friegerifcfyen Serfc« bereeg,
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2Bar, baß nacfy Segräumung be$ jungen 9ftd)arfr,

Der feinen £eibeö=d'rben t)interlie§,

3cfy öott ©eburt unt 3t^^fcf>aft toar ber näcfyfte.

3)emt mütterlich et Seite ftamin icfy ab

2>cn dienet ton GEfarence, brittem 3eijn

Honig Stuart be$ Tritten, mittlertteil

St oon Oofyann öon @aunt ben Stammbaum leitet,

Dem vierten nur in jenem jpeltenfyauS.

Docf; merft : ale fie mit bocr/gemutfyem Slnfcfylag

Den redeten (£rben einpfeßen rangen,

Verlor bie ^rei^eit id), unt üe ta3 Seben.

$iel fpäter, als Öeinrid) ber gütifte fyerrfcfyte

yiad) feinem ^3ater 33o(ingbrof'e, gefd)ar/3,

Dag, mitleibSootl mit meiner barten Irübfal,

Dein $ater, ©raf öott (iambritge, abgeftammt

23om großen (£tmunt hanglet), §er
5
cg "Jjcrf,

$ermäf)lt mit meiner Sd)trefter, teiner 9Jhttter,

9?od)mal6 ein §eer ttarb, toälment micfy §u löfen

Unt $u befleiben mit beut Diätem

;

Dod) toie bie anbern fiel ber eble @raf

Unb ttart enthauptet. 2c fint tie 9)icrtimer3,

Deren baö 5>ted}t mar, bott tem Zitron oerträngt.

piantagruct.

Unb bereu teljter, ebler l'ort, feie ibr.

fttortimer.

3a, unb bu fteljft, id) fyabt fein ©efdjledjt,

Unb meine matten Sorte melben Dob.

Du bift mein (Erbe ; ratfye felbft taS #ntre,

Dodj übe 53orfxd;t bei ber fletß gen (Sorge.

piantagcnct.

Die ernfte Sarnung präget jtd) mir ein

;

Docb bünft mich meines 23ater3 £ünridmtng

©eringreS nid)t als blut'ge Durannet.

ittortimer.

Sfttt <Sd)treigen, 9Jeffe, übe ^otitif

;

Qtö §au3 ber Satteafter ift feft gegrünbet,

Unb, einem Reifen gfeieb, ntcfyt toeg^urüden.
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9?un aber rücft tein Cfyeim toeg ocn fyier,

2Öie $rin$en tfiren §ef verlegen, mübe

3)e$ langen 2öei(ene am beftimmten $lap.

|3lantagcnct.

D, fauft' ein £bei( ton meinen jungen 3abren

Xie Saufbafm eure3 fitere tccf) ^urücf

!

Jttortimrr.

Tu ti)äteft mir 3U nah, bem Werter gleich,

Ter tiele Sonnten giebt, tro eine tobtet.

2£o itict)t mein 2i}ebl tir leit ift, traure niebt

;

9htr ertne tu mir tie Seftattimg an.

Unb fo fal)r n>ef)f, bir lact)e jete Hoffnung,

X>ein £eben fei freglücft in tfriet' unt Ärieg

!

(stirbt.)

JJlantagenct.

$rieb' unb nicfyt Ärieg mit teiner fliefmten (Seele!

3m Äerfer fcbleffeft tu tie ^ilgerfdufr,

23erlebteft beine Jage rrie ein tflauemer. —
2Be£)t, feinen 9iatf) rerfcfyließ id) in ter 3?ruft,

Unb toa3 id) finne, fei nur mir betrugt. —
harter, tragt it)n fyimreg ! icfy forge felbft

3fyn Keffer ju beftatten, als er lebte.

(Xie ©efangenrcärter tragen iDcertimer fyinauS.)

Öier lifcfyt tie trübe ftatfet Üftertimer'S,

©etampft 00m <Sbrgei$ berer unter ifym

;

Unb für ta§ Unrecht, für tie bittre £ränfung,

-Die meinem öaufe Semerfet getfyan,

33au' icfy auf e^renooüe Öerftetlung.

Unb beefyatb eif id) 311 bem Parlament:

Wflan feil jurücf miefy geben meinem ^tut,

Sonft madv id) batt mein liebet mir jum ©ut.

(216.)

>X<c



Griffet Xttfftitg.

(Erik Scene.

£onbon. Sa§ $artaments*§au«.

(Sromr-etenftoS. ttcnig ^einrieb, Steter, ©lefter, SÖarrotcf,

©omerfet unb ©uffolf, bev Sif^of bon äßinc&efter, $i$arb
5p 1 a n t a g e n e t unb 2fobre treten auf. © l o ft e r toitt ein SÄemottol über-

reiben, SB in Hefter reißt c§ ibm treg unb jerretgt e£.)

JUindjelifr.

Hommft tu mit tief oorauS bebadrten feilen,

©efebriebnen blättern, fünftltcf) ausgefonnen,

Öumpbrer; oon ©lofter? SBenn b« flagen fannft,

Unb benfft mir trgenb roa3 jur Saft jw legen,

©o ttm e8 ofme Vorbereitung fdmetf,

2£ie td) mit fcr/neller $tteb' unb auS bem ftopf

Sem, roa$ bu rügen magft, antworten roiü.

©loltcr.

Öodunütb/ger Sßfaff! ber Ort mar/nt $ur ®ebulb,

©Miß fottt'ft bu feben, baß bu midj befdumpft.

SDenf ttiebt, roiemobl id> febriftlicb abgefaßt

SDte SBetfe beiner fdmöben DJciffetbaten,

©aß tdj beßfyatb oerfälfcbt', unb nidu im Staube roär,

£)er geber Vortrag münblicb abgalten.

Dcein, 33ifcbof ! fo oerroegne ^öoefjeit übft bu,

Hub Ütanfe, frect), oerfceftent unb ent$roeient,
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Daß Sinber fdjttafeen fetbft ton beinern £tol$.

Du bift ein räuberifcf/er SBudjerer,

£>at3ftarrig ton Statur, beS Stieben« geinb,

Söottüftig, üppig, mefyr als *»$1 jtdj &ientt

gut einen 9)cann ton beinern Amt unb Sftang.

Unb ttaS liegt mefyr am Dag al« bein SSettatf),

Da auf mein Seben <2 dringen bn gelegt,

eotto^t im Sottet als bei bet Sonbon=23rücfe?

3a, ttürben bie ©etanfen bit geficr/tet,

©ein §err, bet Stenig, fftrdjt' id>, ift nidjt frei

33on btffer Düde beineS fdjttett'nben §er$enS.

Jöindjrftcr.

©{öfter, icf) biete Dro§ bit. — £crbS, gerufyt

©efyör $u leiert bem, ttaS icfy null ertmebern.

Bat' id) eljrjüdjtig, geizig unb rerfefyrt,

2Bte et mid) madjt: ttie bin id> benn fo atm?

2ßie fommt eS, baB M) nicfyt mid> $u erfyöfyn,

3u fötbetn fucfye, bem Berufe treu?

2BaS baS Sntjttein betrifft : tter fyegt ben ^rieben

Sffltfyx als icb tf)u', sofern man nidjt midj retjt?

9cein, befte SorbS, baS ift nicfyt mein $ergefm

;

DaS ift'S nid)t, ttaS ben £erjog f;at entflammt.

(S8 ift, baB niemanb Ijerrfdjen fofl als et,

SRiemanb als er fofl um ben Sönig fein,

Unb baS gebiert üjnt Donner in ber 93rufi,

Unb treibt ifjn, tiefe ftlag
1

f>erauS ju brüllen.

Dod) er fofl fet)n, id) fei fo gut —
©lolter.

©o gut?

Du Saftarb meine« ©roBtaterS

!

Jtltndjefter.

3a, groger §err; benn ttaS feib ifyr, idj bitte,

2ÜS einer, f/errifd> auf beS Zubern Dfjron?

©lofter.

<2ag, bin id) ni<$t ^ßrotector, feder «Pfaff ?

Ulhi(t)fflrr.

Unb bin icb ein Arafat ber Äircbe nicf,t?

24
g^alefpeare'ö ÜUerfe. II.



370 RoniQ £etnrtdj ber 3edme. Grfter 2fjeü.

(Slofter.

3a, tüte ein häuftet fyauft in einem ScMeß,

Unb e$ ptm 2cbu£e feines Xtebfrabtö Brauet.

ÖJtndjefter.

Unttürbger Spötter ©(öfter

!

(Slofkr.

Xu bift nmrbig

SJh« burd) bein geiftücb tot, nicbt turdj bein Seben.

IHindjefter.

<Rom foß bem ftenern.

iUartuifk.

<So räum bicfy n?eg nacfy $ftem.

Somerfet.

SJtytorb, ifyr feiltet biaig eud) enthalten.

ÖJartuiiK.

(St, laßt ben S3tfd>cf ja titelt übermeiftern.

Somcrfft.

W\d) bünft, SÜtylorb fcüt' etma3 frömmer fein

Unb toiffen, trag Religion gebeut.

JUarnritk.

üfticfy bünft, 2)cß(orb foüt' etrras mitber fein

;

(£$ jiemt fict) nicht, baß ein Sßralat fo redete.

Somcrfct.

-5a, ttenn fein fyeifger (Staub toirfc angetaftet.

ttJarnjidi.

Unfyeilig ober beilig, n>a§ terfd)lägt'§?

3ft ©eine §cfyeit nicfyt be§ ^fteicbS ^3rctector?

JJlautagcnct.

(23eifeit.)

^(antagenet, fefy' tdj, muß ftitt fic£> Ratten,

Xaß man nicfyt fagt : „Sprecbt üjt ta, n>o i^r bürft:

SÜUfdjt euer füfyner Sprud) bei 2crb3 ftrf> ein?"

Sonft r)att' idj einen Strauß mit Sßmdjefter.

Bönig Dcturidj.

Cremte ©Icfter unb fcon 2Bind)efter,

93efonbre 2Bäd)ter über (SngfantS 22cl)(

!

3d) möchte gern, menn Sitten roaS vermögen,

3n Sieb unb ftreunbfdjaft eure Öerjen binben.

£> »eldj ein ftergerniß für unfre Sfrcne,
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Xa% fctoei fc erie $airG tt>ie ibr fid> $anfen

!

©laubt mir, fcbcn mifien'e meine garten 3abre,

(Ein gift'ger 233urm ift innerlicher S^ift

£>er nagt am Innern be$ gemeinen 2Befen$. —
(äftan fyb'rt braußen einen gönn : r9Jiebcx mit ben SBraurtrecfen !")

Seid) ein Jumult?
iUarmirR.

Gin Auflauf, mill icf) metten,

(Erregt aus Xücfe von beä ©ifdjofS Seilten.

(2Bieberum 2ärm : „ Steine ! Steine
!

")

(3>et Schultheiß" ton Bonbon tritt auf muöefolge.)

£d)iUttjei&.

£, lieben Sorte unt tugentbafter § einrieb !

(Erbarmt eucb ber Statt i'entcn mit be$ SoßS !

3)e« 93tfd^ofö Senf unt Ö'r
?
c ö ©lcfter'e baben,

2)a 2Befyr $u tragen jüngfi cerbcten mart,

£5te Xafcnen angefüllt mit föefelffetnen,

Unt, in ^artei'n gerettet, fcbmeißen jte

©o b/eftig (Siner an be8 intern .vtepf,

3)a£ 9)?ancnem mirb fein mirblicbt Öirn jerfdjmettert

;

3n allen ©äffen fchlägt man Aenfter ein,

Unt unfre Säten Jtöütgt uns #urcbt
3
U fdUießen.

(S)ie ^Inbänger ©Icfter'e unc i^iucbeüer'* fcmmen unter beftänbigem §anb-

gemenge mit blutigen Stopfen.)

Bönig Drinridj.

2ßir mahnen eucb bei UntertbaueminUcbt,

3)aß ttyr com Xetfcblag laßt, unt ^rieten haltet.

3d) bin' euch, Cbeim ©(öfter, ftillt ben ©treit.

Crlier Bröiniter.

3a, menn man inte tie Steine

Vermehrt, fc fall'n mir nnS mit 3^bnen an.

piueiter Seötcnter.

£fyut, mie ibr Jjerj habt, mir fint aueb enticblcffen.

(i>cn neuem £antgemenge.)
bloßer.

-3t;r, mein ©efinte, laßt biejj ;änf'fd)e Samten,

Unt (teilt ben ungemebnten tfampf beifeit.

Dritter Srötcnter.

2Bir fernten (Eure £cbett ale geredet

24*
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Unb reMidj, mit an fürftltckr ©e6«rt

Sftemattbett meicfyenb a(ö nur ©einer 3)Jajeftätj

Unb et) totr hüten, bag ein felrfier ^rtn^

3c güt'ger £>ater beö gemeinen SBefenS,

$on einem 2)intenf(ed'fer fcrirb 6efcf>impft,

(£fy
motten totr mit SBeiB mit Hintern fechten,

Unb uns oon beinen geinten merten Kiffen.

Crlter öföinttcr.

3a, unb ber Abfall unfrer ^ägel fdVlägt

Waä) unferm Xete «od) ein Sager auf.

(Sßon neuem §anb gern enge.)

©lofter.

§att, t)att, fag' id)

!

Unb menn ifyr fo mid) liebt, tote tf)r betbeuert,

Saßt mid) jur 9tufy ein SBeitdjett eud) bereten.

Tiönig Sjcinrid).

£) mie bie ,3mietrad)t mein ©emütf) Betrübt

!

ftennt ifyr, SDfylorb ton SButdjefter, mid) feuf$en

Unb meinen fefyn, unb merbet nie ermeid)t?

28er fott mitteibig fein, menn ifyr'8 itidjt feib ?

2Ber fott- bemüht fein, trieben $u beförbern,

SBenn £ird)enbiener ftcf> be3 §ater3 freu«?

lUarnrith.

@ebt nad), ^retecter ! 2£ind>efter, gebt nad>

!

2Bofer«-il)r burd) fyartnäd'ge 2Beigm«g nicht

SBottt morben euren fernen, ta3 Speiet) ^erftören.

3fyr fefyet, ma3 für Unfyett, trag für ätforb

2>erübt burdj eure #eintfd)aft morben ift.

<Seib frietüd), menn ifyr nid)t nadj 33 litte bürftet.

IDindjfftcr.

(Er untermerfe fid), fonft meid) ich nie.

©lofter.

2üi3 Sftitteib für ben Äönig beug' id) mid),

(Sonft riff idj et) fein §er$ an«, et) ber $faff

2)ieß $erred)t über midj erlangen feilte.

JUanutdi.

<2efjt an, 9)?t)tcrb oon 23tnd)efter, ter Öerjeg
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§at finftre nttgbetgitSgte Sutb cer bannt,

SBte feine 33rau n aefchliduet e$ beireifen

:

25as blitft ihr renn fc ftreng' uitt cräuenc nccb?

Sltfbr.

frier, 2£incbefter, ich biete ttr tie Öant.

lühug Tirtnridi.

^Bfui, £beim 33eaufort! bcrt' tcf> euch rech prer'aen,

3)afj Raffen arcne fd^rcere 2::nte fei;

Unt tootti ibr nicht Ca*, toaä ibr lehrt, rclibringen,

Unr felbft carin am äratten euch cera,ebn ?

lüormiffi.

^cltfel'ger fömig! roelch ein treffen*) 5©ort!

Schämt euch, Vcrt 2?incbefter, larct euch erweichen!

Sföe? feil ein ftbtfc euch lehren toaä fich jiemt?

lUinditftcr.

Öer^eg tcn GHcfter, mcbl, ich gebe nadj,

•3cf> biete V'ieb' um Vieh' unt f)atrt) für öanc.

(5lo(rcr.

3a, rech ich fürchte, nur mit hohlem öer,en. —
Seht, meine greunt' unc lieben Vancsgencffen

!

Xßj ivrierenefabne rienet ^teifchen vatä

Unc unferm ganzen Anhang riefet 3^ichen.

2c helfe @ctt mir, trie ich 5 rerlich meine!

iUind}cftcr.

(»«fett)

2c helfe ®ütt mir, rcie icb's nicht fc meine!

Söntg l^tinrid]-

£ lieber £beim, irertber &er$og (iMcfter

!

2i?te freucig hat midj ber Vergleich gemacht!

Üttun fert, ihr i'eute ! frört uttä weiter nidu,

Vereint in m*eunrfchaft euch, tote eure öerrn.

£rftfr Brüienttr.

2ei's bntrn! ich rcill ;um geltfcheer.

Biufitfr licDtnitfr.

SDafl toifl ich aud'i.

prtttrr Bcbicntcr.

3cb teiü ^r
5
nei mir in cer 2chenfe iucheit.

(Xie ^erienten, ber Btfuiltbeifj u. f.
ir. ab.)
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JUanuitn.

(Empfangt bieg 93(att f)ier, gnäbtgfter 9)icnarcfy,

2)a8 für baS 9^e^t 9ftd)arb'ä ^tantagenet

28ir überreifen (Surer SDfajeftat.

ßlofter.

2öc(;l angebrad)t, ?orfc SBattottf! Tenn, mein $rttt$,

SBentt (Sure öofyett jeben Umftant merft,

§afet tfyr üiet ©runfc, [ein Stecht ibm 51t ertoeifen,

33efonber3 auf ben xHnlafv meldten id)

3u (Stttyattt (Surer 9)cajeftät gefagt.

Honig Drinrid).

Unb biefer 3tnta§, Clmt, toar ron ®etmd)t

;

£)rum, lieben SortS, ift unfer 'Boblgefalten,

2)a$ 3ftd)art feinem 33htt fei bergeftellt.

iUarnritn.

©ei 9tid)arb feinem 33 tute bergeftellt,

©0 ttirb vergütet, toaS fein Vater litt.

iüinri)fftcr.

2Bie alle bellen, totfl auch SBindjefler.

Bönig Ijetnridj.

SQ&emt 9?id)arb treu null fein, nicfyt bieg allein,

3)a§ gan^e (Srbtfyeil geb' id) ilun $ugleid),

2)a3 jugeberig ift beut öaufe 2)örf,

Von mannen ibr in grater 9?eibe ftammt.

piantagcnet.

S)eht untertfyanger unecht getobt ©efycrfam

Unb unterfangen Xtenft 6i$ in ten Xct.

Bönig ^cinrtd).

©0 bücf btcf>, fet3 bein Ante an meinen %u%
Unb luv Vergeltung tiefer öuttigung

©firf icfy biet) mit bem tapferu Scfymert oon f)orf :

(Stefy, 9ftd)arb, auf, al'3 ein ^tantagenet,

©telj auf ernannt $um bofyen föer^og
c
i)orf.

yiantagcnrt.

3n beiner feinte ftaU fei 9ftcbarb'§ föeil,

Unb mie mein 3)ienft geteilt, tterberbe jeber,

£)er miter <5ure 9)iajeftät toa$ teuft.
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§eil, beber $rüt$, ber mädit'ge §er$cg Dorf!
Bomerfft (betfeit).

Stirb, fdmeter $riit£, unebler Öerjog £)orf

!

©lofter.

9?un bient c* (Surer üDfajejtat am beften,

2)a§ ihr bte See binüberfefct, $ur Ärömtng

3n gfranrretd) ; eines tf önig* ©egenroavt

ßrjeuget Siebe bei ben Untertanen

Unb äcbten ^rennten, nur entber$t bie ?^einbe,

l^öntg ]Ejrinrid).

2$enn'3 ©(öfter faßt, gebt Zeitig öeinrieb fcfyon,

3)enn greimteS diatb vernichtet tfeinteS 2)rofyn.

©lofter.

GS liegen eure 2 dürfe feben bereit.

(Me ab, außer Sretev.)

Bieter.

3a, jiefyn nrir nur, in Gnglanc cter tfranfreicfy,

9?icfyt fefyenb, n>ae »erntutblicfy nnrb gefebebn.

Xte iüngft ertoaebfne 3n>tetratf>t tiefer ^airä

brennt unter Slfdjen ber verftettten Siebe,

Unb bricht julefct in belle flammen aus.

2£ie erft ein eiternb Öltet allmälUig fault,

23i§ S3ein unb ^leifd) unt Seinen finb verfallen,

©B wirb bie tücffcbe 3*^™** nm Heb freffen.

Hub nun fürebt' id) bie fcblimme SSeiffagung,

£)te in rem üDhmbe jetes Säuglinge roax

Sn öeinricfy'e üagen, jubenantt ber fünfte

:

^einrieb au3 äftenmeutb bauet a(te3 auf,

^einrieb au£ SBütbfor büßet aÜe$ ein.

SDierj ift fc flar, bat} ©reter nur untufdu,

Sein Seben ente ver ter Unglüdö^eit.
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Zweite Scene.

% r a n f r e i cf>. $ o r $ o u e n.

(2>ie ty u c e 1 1 e tritt oevfleibet auf mit ©otbaten, tote £aub(eute gel leibet,

mit ©äefen auf bem hülfen.)

yucfiir.

£)ieß ift baS ©tabtttyor, oon Sttouen ba3 £ljpr,

2)a§ unfre ©djlauigfeit eroredjen muß.

@eot Sichtung, tote il;r eure Sorte fteltt,

©predjt rote Sflarftleute oon gemeinem ©cfylag,

2)te @elb p löfen f'ommen für ifyr föorn.

SBenn man un3 einläßt, rote id) ftrf>er fyoffe,

Unb wir nur fdjwadj bie träge SBacfye finben,

(So melb' idj'S burdj ein 3eid)en unfern greunben,

£)a§ (Sari ber 2)auptym einen Angriff trage.

«rftcr Solöat.

£)er ^lunber foll. bie ©tabt un3 plünbern Reifen,

UnS §errn unb SDtetftet machen in Sftouen.

3)mm lagt unö flopfett.

(@r Köpft an.)

JDadje (brinueu).

Qui est lä?

JTucetle.

Paysans, pauvres gens de France

;

üftarftleute, bie tfyr £orn oerfaufen wollen.

lÜQdje.

@ei)t nur Ijinein, bie 2ftarft=@locf fyat geläutet.

((St öffnet baö £l;oi\)

JJucelle.

2öol)l auf, Motten, nun ftürj' id> beine 55efte.

(Sie ^ucelle unb tljre £eute gefyen in bie ©tabt.)

(Sari, ißaftavb öon Orleans, si(leit9cn unb Gruppen.)

etorl

©anft £>tont)3 gefegne btefe ÄriegSlift

!

2Btr fcf>lafen nochmals ftdjer in Sonett.

Önftarö.

£>ter ging ^ucelle lunein mit iljren § eifern

;
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Xed), nun fie bort tft, tote bezeichnet fte

Xen ficherften unb heften 3£eg hinein?

Älen<jMt.

SSont Xhurm bert fteeft fie eine ^yacfe£ auf,

Xie, n>ah,rgencmmen, ihre öeeinung jetgt,

Xer 2Beg, ttc fie fyineinfam, fei rer fdnrächfte.

(Sie ^ucelte en'djeint auf einer ginne unb bäit eine hrennenbe ^aefet

empor.)

JJurcüf.

(Schaut auf, bieg tft bie frebe öecfr
5
eitfacfel,

Xie üjrem £anbevVolf leiten vermählt,

Xech tcttlich brennenb für bie Xalbctiften.

MarD.

©ie$, ebfer Sari! tie graefet, ba$ Signal

$en nnfrer tfreuntin, fleht auf jenem Xhurm.

Carl.

9?un ftrahle fie tote ein dornet ber ^ache,

2Öte ein Prophet öon unfrei* feinte gaü

!

3Uengttt.

$ein 3^itoer(uft ! benn ßcgern bringt ©efafyr !

§tnein unb fchreit: ber Xaur-bin ! alfcbatr,

Unb räumet bann bie Stachen an$ rem 2£eg.

( Sie bringen ein.)

((Getümmel, kalbet femmt mit einigen öngtijtfjen.)

fcalbot.

^ranfretefy, mit tränen fclift tu mir bie§ büßen,

2£enn Xalbet ten 2>errath nur überlebt.

Xie öere, bie verfluchte ^mxbtxin,

©teilt' unverfebnS rief? Öölien=Unheil an,

Xaf; tot* ber Omacbt jyranrreid*s faum entrannen.

(Sie gelten ab in bie Stabt.)

(©etümmel, SuSfäKe. 3hiä ber Stabt femmen ©ebforb, bei fron! in

einem Stuhle hereingetragen reirb , mit Xalbet, >öurgunb unb ben

(5ngliftf>en Xruppen. Xann erfdjeinen auf ben dauern bie ^ucelle,
Sari, ber sBaftarb, ^len§on unb Inbre.)

JJurelle.

®uten bergen, 35ra*oe! braucht ihr Hern jnm 93rob?

Xer §er
3
cg von 53urgunb totrb faften, teuf idj,
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Gl) er £U felcftem greife nueber fauft.

(58 toat üofl Trespe: liebt i£>r ten $efd)macf?

jöurgunb.

3a, t;öl)ne, böfer ^einb, fd;amlofe 33ufyle

!

S3aft boff id) tief) im eignen ju erftiefen,

2)a§ tu bie turnte btefeä Herne ^erflud>fr.

Carl.

C£ur' föefyeit fennte n>cbl $iU>or verhungern.

Scöforö.

£), nid)t mit Herten, nebmt mit Xbaten diafye !

JJurcllc.

2£a£ n?oüt ifyr, alter ©raufcarf? mit tem Xob

3m ?efynftub/l auf ein ^an^enbrecfyen rennen ? .

otalbot.

uDämon reu Jyranfreicf), aller ©reuel Öere,

2>on beinen üpp'gen 33ufylent eingefaßt!

<2tefyt ee ttr an, fein tapfres %\ttx fytffynen,

Unb ben balbtetten SOiann mit Acivibcit ^matten'?

od) muß ncd) einmal, Xirnd)en, mit euch trän,

<2onft femme lalbct um in feiner 2dnuad)

!

JJurrllf.

©ett ifyr fc bieig, öerr? Xed) ftill, ^ucelle

!

3)enn bennert Xalbet nur, fc folgt auefy Stegen.

(lalbct unt tic änbem bevatbfaMaqen fia).)

©ctt fyelf beut Parlament! mer feil ber Sprecher fein?

(Talbot.

2Bagt il)r eud) nüter uns in's $elb fyinaus ?

JJureUe.

(§8 fcfyeint, ber gnäb'ge £orb fyält uns für 9carrn,

5)a§ terir uns noch bequemten aus$umad)en,

£)b unfer eignet unfer ift, cb nid)t.

Solbot.

3d) fag' es niebt ber fdmtäl) nten öecate,

2>ir fag' icfy's unb ben intern, Giengen:

Slemmt il;r, unb fecbtet's roie 2cltaten aus?

SUtngon.

9cein, <3ignor.

£albot.

<So fyängt. Signor ! 3br :Dtaultbiertreiber ^ranfreiebs !
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21>ie 3?auerfnecbte bitten üe bte Stauern,

Unt magert nicht, toi« '5 (stein $temt, jn fechten.

Puerile.

§auptleute, fort! cerlaffen mir bte lOiauern,

Xertn Jalbmt meint nidus gnt$, nach feinen 33licfen.

@ctt grüß' eucfo Vcrt, mir mcllten euch mir fagen,

2Btr mären f)ier.

(Xtc "Eucette mit ben Ucbrigcn ?cn ben dauern ab.)

tialbot.

Sir mclien an* bort fein in fttrjet gett,

2cnft tocrbc 2d>ante Xalbct'e größter hinbin.

Schmer mir, ^urannt, bei beutet Kaufes (ihre.

©ereijt turcb Unredn, fe tir Arant'rei* that,

3)u mcllft tie 2 tan erobern et er frerben
;

Unt ich, fc mabr afö Snglaubfl Heinrich lebt,

Unt afö fein 5?ater hier ein Sieger mar,

2c mabr in tiefer iünaTt eerratbnen 2tatt

Öelt VcmenBer-
5
en§ öer

5
Begraben mart,

2£i(I ich tie 2tatt erobern cter fterben.

punjunD.

lOcein 2cbmnr in beutet SdjtimreS ^Jtitejenon.

(Talbot.

Xcd^ eh mir gefyn, forgt für ein fterbent Syavüpi,

Den tapfern Öerjog IBebforb. — Hemmt OJhUcrt,

2öir motten einen beffem "IMai: eudj fdufien,

gör Äranfheit fdüdlicber mit mürbem älter.

iieöfoib.

i-ert Xalbct, nein, entehret mich nicht fe
;

§ter mit! ich bleiben bot ben dauern ecn leiten,

Joeilnebmer eureS Fehles cter SEßefyS.

Burgunö.

öcfyerjter 5?etfcrt, lajtt uns eneb bereten.

Sföforö.

9htr nidn cen hier 311 gebn ;
i& [<& einmal,

Ter Harfe ivntragcn fam in ter 2änfte

^ranf in ba$ jvelt, mit übermant bell geint :
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Sc mcdu' td> ber Seiraten >per
5
beleben,

Xcim immer faitb ich fte fc toic mid) felbft.

(Talbot.

(SntfdUoffner ©eift in fteroensfranfer 33ruft

!

2c feto tenn
;

fcbüt3e @ott ten alten SSebforb !

9?un olme SBeitreS, waderer Surgnnb,

3tet)n wir fogtetc^ ntfammen unfre Stacht,

Unt faden auf ten prablertfdwi geint-.

(Zuraunt, kalbet nur ü)re Xruppeu ab, intern (te öebforb unb 21nbre

mriid(äffen.)

(@etümmef, angriffe. Sir 3chn f^ a ft

c

I f e unb ein Hauptmann
femmen.)

Hauptmann.

(So eilig, Sir 3cbn gafiolfe! 3£o fyinaue?

faftolft.

9?un, n>c hinaus? -Deich bttrefy tie flucht $u retten,

3£tr werten wiererum geworfen werten.

Hauptmann.

2BaS? fliegt ihr unt oerlagl i'orr lalbot?

Xaltolfr.

x5a,

2lÜe Xalbcti? in ber 2Beft, mn midi ju retten. (21b.)

Hauptmann.

Verjagter bitter ! Unglücf folge bir

!

(k&.)

(9fcü(f$ug. Angriffe. 2tnS ber Statt femmen bie ^uceile, StienQon,

(Sari u.
f.

n\ unt geben füebenb ab.)

iicöforö.

9hm, fülle Seele, febeire, wann ©ort will,

Tenn unfre geinte fab icb bingeftüqt.

Sae ift be8 ?Jcenfcben guoerft^t unt Äraft?

Sie, tie (td) iünaft ertreiftet mit ©efpett,

Sint gerne freb, fieb rureb tie gluckt $u retten.

(Gr ftirbt unb wirb in feinem l'ebnftuM fortgetragen.)

(©etünratet. Jalbot, 33iirgunt unb Sfobre treten auf.)

(Talbot.

*-3n einem Xag oertoren unt gewonnen

!

©etoppelt ift tie obre nun, iöurgunb
j

Xocb fei tem Öimmel *ßrefö für tiefen Sieg

!
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öurounö.

©teg^aftcr Äricger ZalUV. t ein Zuraunt

gr^eibt btr fein öer5 311m Sdpeut, unt baut ein Xentntai

3)c8 öeitenmutbS ans teilten Xbaten ta.

Itlfeftt.

Xanf, etler §er
5
cg ! Xecb tofl tit ?uceHc?

3ch teuf ibr alter Öauegetft fiel in SdUaf.

SBu ift beS $aftarb3 prahlen? Sari'« ©efrött \

Söie? «tteS tobt« ß« bangt ftfeuen ten Hopf,

$cr @ram, bafj fetcbe tapfre Sduar geflchn.

9cun lagt uns Serge tragen für he Start,

Unt fefcen trein erfahrne Cffixere;

Xann nad) $?mS, pm tfenig ; renn efl toeiti

Xer junge Öeinricb ta mit feinen ©rofcett.

r»urgunö.

2Ba§ Xalbet mill, ba8 bau Surgratb genebm.

fcalbot.

3etccb, lapt, eb n>tr gebn, uttS ntdn uergeiun

Xen iüngft eerfduetnen etlen Öer.cg Sebforb,

Unt febm nur fein «egräbnif; hier rcUbradn.

ftein braverer Scltat fdnrang ie tie Saujc,

ftein mittreS 603 regierte je am §ef.

Xcd> fterben rang ein jeter, ucd> fc groß
;

(Sc entet fieb elenter lUienf^en Voce.
(*Me ab.)

Dritte icene-

Sie beuatf^barten gben.cn bei Stouen.

((Sari, ter Bauart, ?Ueneon, He ilhtccl le treten auf mit Irumn.)

puerile.

23er
5
agt nicht, $rur

5
en, über tiefen Unfall,

Unt grämt eud> nicht, bag jtf dienen genemmen.

Xenn Serge trebrt nidu, üe rerfebrt unt ;ebrt,

Um Xinge, tie nicht abstellen ftnr.

Xer tcUe Xalbet (iegprang' eine Seif,

Unt irrer
5
e mie ein inau jtdj mit tem Scbrceif

;
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2Btr rupfen ihn unt fürten ihm bte Bäjiitppt,

Saßt Xauplun fammt ten intern nur ßdj ratzen.

«ort.

Sir folgten tetner Rettung btfl (ner^er,

Unt Regten 9ftfgtraint nicht in teine Äunft

;

Gin fdntetler Unfall fotf niebt ärgtoofyn $eugen.

Saftarö.

(Surf; reinen 2£it3 tureb nach geheimen Giften,

Unt rubmooU machen mir btdj aller 2Beft.

^lftn;on.

2ßir fteli'n tein ©iftmifj an gemeibte $töfee,

Unt beten fctdj roie eine £>eif ge an.

23emüfy' t i ci> , holte Jungfrau, tenn für une

!

JJucfüc.

So fei eS alfo, bieg ift 3eamte'e ißlati

:

Xurrf) Ueberretungen mit öonigmorten

$erftritfen toir ten Ö^T
5
c ö *ou ^urgunt,

3)en kalbet ja oerlaffen, uns ju folgen.

Carl.

(Si ja, mein §er$ ! roenn nur ras fönnten, toare

granfretcf; fein ^3(a§ für öeinricb'ß tfrieger mehr,

9cod) feilte gegen une tas 23olf firf) brüften,

^ietmefyr oertilgt auö unfern Tanten fein.

JUcnc;on.

gut immer mären fie oerbauut au$ ^ranfreich,

Unt führten feiner ©raffebaft Xitel hier.

purcllf.

3fyr feilt feben febn, mie ich e$ machen milf,

SDie ©acfye $um gemünfehten ©djtug $u bringen.

(üftan Bort trommeln.)

Öercfyt! an tem XremmelfdUag ift abzunehmen,

3)aß ifyre Xruopen fieb, ^arie = märte -

5
ietm.

(Sin (Snglifc&er Üföatfcfc. 3n bet (Entfernung jicbt 2ai6ot mit feinen

Xvuppen herüber.

)

Xa gefyt ter kalbet, fliegent feine tfafynen,

Unt alte Sdjaaren Gnglifdier nad) ifjm.

((Sin granjBfif^er Scarjcf). Xer $0399 öon Surgunfc mit feinen

Xvitvoen.)
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9cun fcmmt Söurgunt im DcacfytraS unt fein Soll

;

l

2)a$ ©lud ließ günfHg ü)n tarnten »eilen.

9Jcan lab' ti)n ein: totr wellen mit ifym reten.

(Sine £rotnpete Mäft bie ßinlabung jut Untevvebung.)

(Carl.

Slttf ein @efptäcf) mit §er
5
eg toon Surgunb

!

öurgunb.

3Ber forbert ein ©efpräcfy mit bem 33urgunb ?

prelle.

Dein £anb8mann, tfranfreicb/S foniglidjer Gart.

Uurgimb.

2öa3 fagft bu, Sari? Denn icfy muß weiter Jteljit.

gart.

'jpucette, fpricr) ! be^aubre ilnt mit 2Borten

!

JJucelle.

Du granfreicfyS öeffnung, waderer 23urgunb,

gafj teine 3)cagb in Demutfy mit tir reten.

Burgunb.

Sc fprid), bed) macr/e nidjt übermäßig lang.

JJucelie.

23tid auf beut fruchtbar ^atertanb, bein granfreiefy,

Unb ftef> bie Statt' unb 23ofynungen entfteltt

Durd) bie SBerfyeermtg eineS wilben geütbS.

So wie bie Butter auf tf>r tinblein b lieft,

äßenn Dob bie $art gebrochen klugen fdUiejjt,

©o fiel), fiel? granfreid}8 fd)tnacf/tenbee (Erfranfen

;

Die 2Öunben fcfyau, bie SBunten unnatürlich,

Die feiner bangen Srtrjl tu felbft perfekt!

£) fefyr bein jdjneitenb 2d)wert &>c anberS f)in,

Drtff, wer fcerte^t, fcerle§' nid>t ben, ber fytlft

!

©in Xroöfe 331utß auS beineS §anbe§ 33 uJen

9Jiug mefyr bid) renn, als Ströme fremben 231ut3

;

Drum fefyr jurüd mit einer $tut een Dfyränen,

Unt wafef/e beineS 2anbe$ Rieden weg.

Burgunb.

(äntweber fyat fie mid) fceljert mit ©orten,

£)ber mit ein« errceicr/t mich bie llcatur.
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pUtfUf.

%ud) fcf)reien alle granfett ö&er ticf\

©ebttrt unt ächte öerfunft tir Be^toeifelnb.

2£n treu gerietfyft tu, a(8 ein tyervtfd) SSotf,

Tai? tir ntcfjt traun mag, alä ©enumteS IjaH)?

2Bentt £albct einmal gn§ gefaßt in ^ranrreicb

Unb ju be3 UebelS SBerfjeug ttdi gemetelt,

2£er auger (E'nglantsj Apeinrid) totrto bann Öerr,

Unt tu rerftcgen toie ein Ueberläufer ?

9iuf bir jurücf, unb nterf nur bieg $nr ^tefce

:

2Bar nicht ber ^ergog Orleans bein getttb?

Unb »ar er utdrt in (£nglant ÄrtegSgefattaner?

allein, als fie gehört, er fei bein geinb,

©ö gaben fie itm öfyne i'cfung frei,

S3urgunb 511m Xrote unb alten feinen greunfcen.

(Sc fief) bann! triber beine ?anb£gencffen

Äämpfft bu mit benen, bie bid^ morben trerben.

tottrat, fefyre beim! fefyr fyeim, öertrrter gürfi!

(iart unt bie intern werten tief) umarmen.

Surgunb.

3cb bin beftegt; tief ihre bellen 2£erte

3ermalmen mid^ tote brüllenteS ©efebüft,

£a£ idi auf meinen Anten mieb f aft ergebe. —
$er

5
ei()t mir, ^aterlant unt 1'antSgeneffen

!

Unt, §errn, empfangt tie ber
5
lid>e Umarmung.

%{i meine 9J?ad?t nur 9)£anufä)aft fint nun euer

kalbet, lefc ircl)l! icb trau tir länger nicht.

puceüc.

S3ie ein ^ran3D§: getrantt unb ttmgetrantt!

Carl.

§ei(, braver §er
5
eg, un3 belebt bein 93unb.

lUtltarb.

Unb $euget neuen 9Jiutb in nnfrer ©ruft.

^Intron.

%niceHe bat ibre hielte braö gezielt,

Unb eine geltne breite trän rertient.
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(Tnrl.

9htn weiter, Verr« ; pereinen toir bie Truppen,

Une feint, tote trir beut feinte ©djaben tbun.

(»tte a6.)

Kerle Stent.

fßaxi*. (Sin 2 aal im ^aiaft.

(.Honig, & einrieb, ©lefter mir ßnbere 2orb«; Sernon, 35 äff et

u. f. to. 3U ibnen 2 a (6 et unb einige bon feinen Offizieren.)

Cnlbot.

ättetn gnab'ger A-ürft mir ebremrertbe $atr3,

23on eurer STurunft t>ter int 9£eid>e berenr,

Steß ich ein 2Beifä)eu meine ©äffen rubn,

Um meinem Vebn^bernt (ibrfurdn ]u bezeigen.

3unt Seiten beß fettt't tiefer Wem (ber eueb

2tn funfjig Burgen junt ©efoorfam rief,

3toölf Starte, fieoen mau'rumgebue heften,

©efaugne attnerrem reit 9£ang fünfbunrert)

Sein 2d>trert per üuer ftebeit pgen nteter;

Hub, mit be$ Jpergeng untertbän'ger Iren,

(Schreib icb reu ftubnt gelungener (Srofcruug

Grft meinem ©ott, rann üutx öcbeit &ü.

Jtönig Tirtnrtdj.

Oft tiefe* ber Vcrt lalbet, Cbeint ©(öfter,

Der üd> fc lang' in granfreid? aufgehalten ?

(Olofter.

3u Gtter SWajeflät 2?efebl, mein prft.

iVönig Tjfinridj.

Söittfommen. brarer tfriegefrauptmamt nur §eir

!

%{« \d) nod) jung toat (jtoax audj fein nidu alt),

(Erinur \& midj, toie mir mein SSater fagte,

Sein beii'rer Streiter führte je rae Sdnpert.

(geh lange toar um eure Iren begannt,

C£ur retlicn Xienen, eure .Hriegebefdnrer ;

e^afefpeare'ö 'Bede. II.
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3)od) fyabt tyx nimmer unfern Sofyn gefdnuedt,

yiodj felber Xant ift eud) erbeten roerben,

2Bei( rcir 618 jefet nie euer
s

i(ntti§ fat>n.

£)eefyatb ftefyt auf, unb für fo oiet ^Berttenft

<Seib fyier ernannt jum (trafen Sfyrerosburt),

Unb nefymt Sei unfrer Streuung eitern $(aß.

(Äöntg £>emvid), ©lofter, Xalbot unb ?orbs ab.)

JJernon.

33efd)impfenb biefe färben, bie ich trage,

3u (Sfyren meinem ebten Sorb oen £)orf

:

£)arfft bu bie oer'gen 2öorte noefy behaupten ?

BalTet.

3a, §err; fottefyl a(s ifyr tertfyeib'gen bürft

£)er unüerfdornten 3un9 e 6o3f/aft Letten

$luf meinen Scrb, ben §er
5
og Semerfet.

öernon.

§a, beinen Sorb efyr' id? fo roie er ift.

SalTet.

9?un, unb rote ift er benn? ©o gut roie tyoxt.

öernon.

§ört ibr, nidu fo ! 3um S^ert nefymt mir bas.

(<£cf>%t Um.)
33afTrt.

£)u toeißt es, ®cf/urf, ba3 2öaffenred)t ift fo,

£)aß, toer ben 1)egen jiefyt, be3 £obe3 ftirfct
j

(Sonft ja^fte tiefer «Schlag bein §er$Mut an.

allein id) roiü jw Seiner 5Dcajeftät,

Unb bitt' um ^reifyeit, biefe @cf/mad) 51t rächen.

<Sieb) 51t, bann treff id) bief; ju beinern (Saaten..
• iJernon.

^Bermorfner, id) bin bort fo bait> trie ifyr,

Unb treffe bann euc^ bätber a(S ifyr roünfcbt.

(iBeibe ab.)

:>XK<



Vierter ^Cufgug.

CErfle Scene.

s.ßari$. @tn StubtcnjsSaol.

(fönig £einria), ©tofter, (Sreter, 9)orf, ©uffotf,
@ otn er [ e t, 3£in cß efter, Sßartoicf, Zalbot, ber (Statt*

galtet »on ^ßari« unb 2(nbre.)

©lofter.

fterr 23ifcr)of, fefct bie fron' tfym auf ba£ §aupt.

JtJindjefler.

Öetl fettig §ettmd), felftem tiefet Samens

!

(ßlofter.

9hm fcfytuört ben (gib, «Statthalter oon $ari$

:

(S)er (Statthalter Intet.)

Ofyr sollet feinen anbern Eönig fiefen,

9htr feine tfreunbe für bie euren aef/ten,

$ür ^einbe nur, bie auf fein Regiment

@3 mit fcoSljaften hänfen angelegt

;

£)iefc fottt tt)r tfyutt, fo @ott euer; Reifen möge

!

(2>er «Statthalter unb fein ©efolge ab.)

(@ir 3ot>n ftaftotfe tritt auf.)

faltolfe.

üftetn gnäbigfter
s
2ftonarcr/, als oon (EalaiS

3d) eilenbS t)er $u eurer frönung ritt,

2Barb mir ein 33rief ju §anbett übergaben,

$om Öerjcg oon 23urgunb an euefy gerietet.

25*
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(Tnlbot.

(Schaut' über |>er$og öoti 95urgunb unt ttd>

'

3d) fyabe, fcfynöber bitter, längft gelebt,

Warm td> tid> mieter traf, ba$ v>efenbant

23on beinern i)iemmen=^ein berab ]u reiben.

(rtteiih es ab.)

Unb tbu* es nun, toetl tu untoürbtgttdj

23efleitet tottrbeft mit tem beben Dfcattg. —
SSerjetfyt mir, fyefyer öeinrid^, nur tbr intern

!

3) er Feigling ta, beim Treuen reu }>atai,

3)a id) fedvotaufent ftar! in allem mar,

Unb jefyn beiuab tie Aranfeu gegen einen:

(i*b man (tdj traf, eb noeb ein 2tretd> gefd^ab,

£ief er tauen, tote ein getreuer tfnappe.

2)a'6et verloren mir ^metfbuntert äftattn,

3cb fctBft unt antre litelleute murten

2) ort überfallen, unt $u Kriegsgefangnen.

9cun urtbeilt, bebe Merrn, cb id) gefeblr,

£)b folcfye hemmen jemals tragen feilten

2)en.£dmmtf ber Sfttttetfdjafi : ja cter nein?

©loftcr.

2)ie SBafyrfyeit ju geftebn, tie Xbat toar fduintlicb

Unt übel jtetttettb tem @emeinften felbft,

SBiel mefyr benn einem bitter, Hauptmann, rubrer.

Katbot

3ft3 man ten Drten erft rerertnet, maren

3)e8 öefenbantev bitter bed^geberen,

tapfer unb tugentbaft, reü Uelzen i^iutbö,

S)te burdj ben Krieg ]\x :'ln|ebit jtdj erbeben,

£>en %ot> nicfyt fd>euenb, ncdi ror 9tetben ^agent,

Sßielmebr im 2(euj$erften eutfdUoffen ftets.

SB er benn nicfyt alfe ausgerottet in,

Sftaßt ftd) nur an ten b eil' gen tarnen bitter,

(Sntmeifyenb biefen ehrenvollen Orten ;

Unb feilte (mär icfy mürbig ta ju rieten)

3)urcbau3 ernietrigt merten, tote ein Bettler
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Ulm Sann geboren, ir-elduT jid) erfrecht

Wirt feinem ateligen ©tut 5« praßten.

Bönig Tieinrid).

8d)impf reines Vants ! ca bcrft bn reinen Spruch,

£>rum päd cicn toeg, ru, rer ein bitter rcar:

3Bir bannen bicn hinfort bei Jctesftrafe. —
Cgaftcife ab.)

Unb nun, SJtytorb ^rotector, lef't bett ©rief

$on unferm Cbeim, Öer^og Pen 33urgunr.

(Oloftcr ( bie Ueberfcfirift betradjtent).

2£as meint er, fe rie Schreibart 311 oerünrern?

S^wr „an ben Honig" fdUicbt nur grabe 311?

§at er öergeffeH, toet fein Vebnsberr in ?

SQBic V ober tbut tie grobe Ueberfdmft

SSerätiberung bes guten 3£tUens hrab ?

2Ba3 gtebt e3 Jjter? (8WO
„oeb bin aus eignen ©rünben,

„i'lus äJHtletb über meine» Vanrs ^Kuin,

„Sammt aller terer fläglicfyen SBefdjtoerbe»,

„Tie eure Untertrürfung ausgekehrt,

„$on eurer ljetf>ft uert erblichen Partei

„3" Sfarorreidjä achtem Honig (£art getreten."

£> fdjeußlicfyer ^errath ! Harnt es renn fein,

Daß in $ertoatibtfdjaft, greimbfdjafi unb in (Schwüren

©0 falfdj oerftellter Xrug erfunben totrb?

Bönig Ijeinridj.

2Bas? fällt mein Cbeim oon 33urgunMuir ab?

Wolter.

3a, gnäb'ger Öerr, unb ttwtrb nun euer ^einr.

Bönig Ijcinridj.

3ft ras ras Sdilimmfte, iras fein ©rief enthält?

fölofter.

iis ift ras SdUimmfte, roetter ftreibt er nichts.

"Bönig Tjeinrid).

© nun, fo foÜ Vcrr lalbet mit ihm fpreeben

Unb 3üchtigung für fein 2>ergebn ihm geben.

2$a$ fagt tfjr, 9Jtylorb ? feib ihr es aufrieben?
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(Tnlbot.

aufrieben, Öerr? Obr famt mir nur juöot,

©enft bätt' icb um ben Auftrag eudi gebeten.

^önig Tjfinrirt).

<So fammett 9L)iadu\ unt yebt ßletdj unter ibn.

(ir füfyte, tote un8 fein ^erratb entrüftet,

Unb lüte gefehlt es ift, ber Jyreunte fpctten.

(Tiübot.

3d) gefye, §err, im f)er$en ftete> begebrent,

£>a§ ifyr bie yveinte mögt rentiertet feint. (516.)

(35 evnc n unb ^3 a f f e t treten auf.)

ümton.

©eroäfyrt ben 3^ e^am^f wir, mein guät'ger föerr!

BafTct.

Unb mir, mein mirft, geiräbrt ben 3toeifom))f au*.

i)ork.

2)ieß ift mein Xiener: bert ihn, etler ^rtttj!

Somerfet.

3)ieg meiner: liebfter öetnridj, fei ibm bclt.

Bönig Tjftnrid).

(Seit rulng, £crt3, laf;t fie junt 2öcrte femmen.

Sagt, Seute, toaS belegt eueb fc ,u rufen 9

Unb warum toottt ibr grcetfantpf '? unt mit rcem ?

ilernon.

Sifttt ifym, mein Aürft, tenn er bat midi gehäuft.

Haltet.

Unb icf) mit ttjm, tenn er bat mieb gefränft.

Bönig ^finrtd).

2Ba$ ift bte tränfnng, über tie ibr Ragt?

Sagt boren, unb bann geb' id) eud) 23efduüt.

SaiTet.

3(uf unfrer ^afyrt nacb Aranfreicb über'S s
Dieer,

£>a fdnnäfyte mieb mit besbaft febarfer 3mt 9 e

2)er SDcenfd) t;ier um tie ^efe, tie id> trage,

Unb fagte, ifyrer Blätter blut'ge ^arbe •

33ebeute ba§ Grrötfyen meinet >perrn,

2tt3 er ber SBafyrbeit ftarr fid) nüterfeßt

33ei einer ^nüft'gen ^rage in ben ^ednen,
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SBorüfcer ^crjofl f)oxf unt jener (tritt,

9cebft anbern fdjtn#t<$en unt fdmeten Herten

;

3u Söitertegung roelcber großen 9*üge,

Unt meine« Öerrn Serbienfte ju verfechten.

£>e« SBBaffenreAtes Sop&at icb begehre.

Uernon.

3)a« ift auch mein ®ejucb, mein et ler mirft

;

£>enn mag er gleich turdi fdUauen feinen Vertrag

3)er treiften SCfrftcbt einen firniß teibn,

Sij?t tennoeb, Serr, icb toarb gereijt bon ihm

:

Unb er naf>m Stnftoji erft an tiefem Seiten

ÜKit folebem 3(u«ifcruri, tiefer SStume Stafle

$erratfye ©djto&cy im §erjen meine« §errn.

ijorh.

Sagt tiefe ü?o«beit, 2emerfet, nidrt nadr?

Somerfrt.

Unt euer ©roll, OJhUcrt M» ?)orf, bridrt au«,

Db ibr ibn ttüdj fc fcblau 31t tämpfen fuebt.

Völlig Dcinridj.

£) ©ott, tote raf't ter ^tenfdmi franfe* Öirn,

äSSemt au« fo läppifdjem geringem ®runb

©0 eifrige ^arteiung fann entftebn

!

tyx lieben Vettern, 2)orf unt Scmerfet,

^erubtat eud>, i* bin, unt baltet ^rieten.

llork.

Safct ein @efed)t erft tiefen 3n>ift entfebeiten,

Unt tarnt gebiete (Sure Robert ^rieten.

Somerfct.

3)er Sauf gefyt niemant an als un« allein,

<&o toerb' er jtotfeben un« tenn ausgemacht.

Hark.

£>a ift mein $fant, nimm, ©omerfet, e* an.

yprnon.

9tan, lagt e« ta beruhn, tot e$ begann.

BalTet.

iöeftätigt ta«, mein b od) geehrter Prft!

(Slofttr.

93eftätigt ta«? «erflucfet fei euer Streit

!
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äftogt ihr nur euer fredj ©efdjtoafc öerber&ett!

Schämt ibv c\\d> ntdjt, antnafjenbe ©efefleit,

l'iit un&efdjeibnem, lautem Ungefrihn

Ten Honig nur uns alle jn berftören?

Unt ihr ^JaUertv, midi tünft, ihr tbut nicht mcbl,

2Benn ihr fo tnlccr ihr rert'cbrtcc> Katern,

SStct minter, toenn ibr folbft au$ ihrem l'auit

3u Mänteln ^reifdum eneb, reu Slntajj nehmt.

Yafn mid) $u hciT'vcr SGBctfe eudj beveten.

(üictrr.

<iv fränft reit Heuia : lieben Ycrts, feit Jreunbe!

Tiönig Ijemrid).

.Hemmt her, ihr, tie ibr Dampfer melltet fein.

Öinfort befehl' tdj eudj bei meiner ©mtft,

Ten Streit unt feinen ©runb gang ^it bergeffettj

Unt ibr, iVitUcrt« ! betenf'et me ihr feit

:

3n ^ranfretdi, unter manfelmütb'gem SSoW.

SS&enti ue in unfern dürfen gtötetracfyt fehn,

Unt tat"; mir unter uns nidu einig nur,

2Bie toirb ihr grottenbeS ©emüth erregt

3u ftarrem Ungeberfam nur (impb'rung'?

2Ba$ toirb e$ übertief; für 2diance Bringen,

3Benn fremte dürften unterrieb/tet jinb,

SDaß um ein Ocidns, ein Ting reu feinem i^evtb

Xeö Königs öeturid) iws unt hehev ;>ltel

Sien felbit jerßort nur grranfreid) eingebüßt '.

Z benft an tie Srobrung meines Katers,

Xn meine jarten oabre ; (ajjt uns niebt

Um Reffen ba$, toa$ 93(ut erfauft, oerfcfyteubern !

Sagt midj ber ftreit'gen 2adie SdjiebSmann fein.

3d) fefy nidjt, meint tdj tiefe 9?ofe trage,

innrem ev eine vetbe SRofe anüctft.)

Seemeilen ivaent toer argmehueu feilte,

3d) fei geneigter S entertet als \>)crf.

2ie fint Oertoanbt mir unt ich liebe Beibe

;

äftan fann fo gut an mir tie {frone ritten,
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SfÖett ja ber 2 dienen Zottig eine tragt.

Xcdi eure 2Beiffyeit fann eudi mefyr berecen,

2((g tcb \u Vebr' mit OJiabniuu] fä^tat bin:

Unt trnm, reie totr in Arieten bergefemmen,

2c lafn un$ ftet« in grieb' nur Arenntfcbaft bleiben.

äftettt fetter \Mcrf, in riefen fratiffctyen Vanten

^eftallen tm für uns eudi jum Regenten

;

Unt, lieber Öer^ca, 2cmerfet, vereint

9Jitt feinem £eer $u gfug rie Oieiterfduaren.

Sie adm Untertbanen, 2 ebne eurer ^bnberrn,

@ebt freuciglid^ jufammcti, mit ergie§t

Xie ^crn'cje ®atte miter enve meinte.

Sir felbft, ÜDtylorfc ^ßrotector, mit bie anCent

(^ebn nad) ßEalatö \nxM, nad^ einher -)uih
;

£>cn Ca nacb (£ncjtanc, mc idj beff , in fur
5
em

Xurdi eure 2iea.e vorgeführt ju fefm

(£ari, l'llenccn unC cie SSerratfyerfcaube.

(Ircmeetcnftcs. .Hcnig Jpeinvicb , ©(öfter, ©omerfet , i\?tndcftev , Suffott

mit Raffet ab.)

JUnnuidi.

dauere öon "Jlcrf, Der Henia, auf mein 2Bort,

§at artig feine Center fünft gejeigt.

IJork.

Xav tbat er flud) ; bod) fie gefaßt mir nidu,

Xa er reit 2cmerfet ba$ $tidfm trägt.

iünnui*.

t*ab ! ba€ toar nur ein StnfaH, fcbeltet'e ntdjt :

Xev bclte i*rht;, icb toette, meint fein &rge$.

i)orh.

Unt reeun idi trübte, — tech baä mag beritten,

3u fübren gtefcfS nnn antere ©efdjafte.

(Dorf, SBartouf, unt ©eruon ab.)

^irtrr.

Gnu, ^Kidvrrr , baf bu reine Stimm' erftitft

!

Xenn brädi* bie Veiceufduft be8 5er$en$ aus,

2c fürdu td>, fäben mir cafelbft entziffert

^tebr bittern ©rott, mebr tebettt reilte Sutb,
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%\§ itod) ftdj teufen unb bermutfyett Vä%t.

£)od), ftne e$ fei, ber fcfUtd>tefte $erftaub,

2)er fcte TOf^eüigfeit be«
s
2(belS ßc$t,

2öie ISmer ftet$ reu Zubern brättgt am §of,

Unb ifyrer SDietier heftige ^arteiuttg,

9)?ug einen Übeln SluSgang pTOptyeget'n.

©djümm ift'tf, toenn .Mintesbant ben S eP*er f
ü^rt

;

3)oä) mefyr, toemt 9?eib erjeugt gefyäff'ge Strang,

£)a femmt ber Umfütrj, ba beginnt SSertoitrimg.

C».)

3iueitc Satte.

©ot 23 o utbeaur.

(Salbet tritt auf mit feinen Xrnppen.)

Balbft

®efy ju ben Sporen öott 33eurteaur, Srempeter,

Sab* auf bie SJcauer ttyrett getbljauptmätut.

((Sine £rcm£ete Haft bie (Smtabmtg jut Untevrehmg. Stuf ben Wtautxn tt*

ftfjeint ber $3ef etytsfyafcev ber §ran$efifd;en £vup£en unb Slnbre.)

£>er Ghtglifdje 3ef)n £at&et ruft eueb (jer,

$etnru$'8 soott (Sngtab Wiener in ben Saffen

;

Unb biefeS tmll er: Deffnet eure £fyore,

3)emüt^tgt eueb, nennt meinen £5mg euren,

Unb fyuttigt ifym at$ treue Untertanen,

©o gier;' ich fort mit meiner Mut'gen Sftadjt

;

3)od7 fet)t it)r faner beut entbetnen ^rieben,

©o retjt jur Söutlj ifyr meine brei Begleiter,

$iertfyeileub 3dmert, »Üb Reiter, t>oi)lert öunger,

3)i« eure Stürme, fc ben lüften treten,

3m 2Utgenblicf beut Söotett mad)en gteid),

SBenn t^r ben Antrag ifyrer §utb fcerfäumt.

Befehlshaber.

ÜDu at)nbuugöoc(ter, graufer £obe$fcegel,

©cfyrecf uufrer Nation unb Mut'ge ©eifcel

!
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(ES nafyt baS Ghtbe teiner Tyrannei.

Xu brrngP 5« unö ntcf)t ein, als turd> bett 2ob

:

Denn, tdi betbeur t&, tont ftob rcobl midmntf,

Unb ftarf genug, JH Äämpfen anzufallen ;

3ietm tu mrüd, fo ftefyt bereit ter Xaupbtn

Xid> mit be« Kriege« (Schlingert pt terftricfen

;

(belagert fint ©efcfytoaber redjtS unt linfs,

Xir $u ber gtucfot bie greibeit &u öermcment

;

Xu fannft btdj mrgenbS bin um £ülfe reuten,

2öo nidü ter Ict mit Untergang tir trotvt,

Uitb Meiä) Skrberben tir tie Stinte bietet.

3et)ntaufent grauten ircLln, unt nahmen trauf

Xa8 ©aetament, ihr tettlicbc* ©efäiifc

2fof feine (Ebriftenfeef ah? lalbct fprengen.

(Stet) ! tcrt nc& ftebft mit atbmeft tu, ein SDfomtt

$en unbeftegbarm, unbe^unutgnem ©ein

:

Xietj ift tie teste ©torie teiner greife*,

Wlxt reeller ich, betn geint, tid) noch begäbe;

Xenn et) bae ©la8, ba8 jefet beginnt ju rinnen,

Xen Sortgang feiner fanb'gen Stuitbe iduierU

2ötrb biefeS 2Iug, ba$ lrchlgefärbt biet) liebt,

Xicb tvelf erbliden, blutig, Meid) unt tobt.

(9Kan hört trommeln in ter gfecne.)

ftcrch ! hordS 1

XeS XaupbinS Xrcmmel, eine ©arnungSglocfe,

(Spielt beiner bangen Seete Xraurmufit,

Unt meine taute tir $um graufen }lbfduet.

(3)er 23 ef eh Üb ab er unb ©cfotgc ab bon ter äRauer.)

Snlbot.

(5r fabelt nicht, ich höre jd'ien ten gerob. —
$uf, leiste Leiter ! ffcäbt um tyre gtemfett. —
D laffige faumfet'ge Ärieges^ucht

!

2Bie finb nur eingelegt unt ring-? umzäunt,

©n fleineS 9?ubet fd>eueS 2ßitb au« Gugtant,

$on Sofern gränf fd>er Öurtte angeflaift

!

©int nur beim Gnglifd) TO, fo feit coli 9R«ty*f
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t^aUt nidu auf einen SBtjj, ©dnnaltfyieren gleich,

^efyrt nue ber$ft>eifelnbe teüfübnc Ötrfdje

©eftablte Stirnen auf tie Mutzen >>nnte,

J>ajj aiiö ber Sern' tie feigen beüent ftehn.

$erfauft fein Seben ieglirtKu- tote ich,

2o finten ftc ein tfyenres
s

-hMlt an un$.

@ott uttb ©anft ©eorge ! lalbct nnt GnglanbS s#ed>t

SBrtng' unfern gähnen ©lud in beut ©efedn

!

(tHfe ab.)

©ritte Secne.

(iben e in ©aöcogne.

(9)orl tritt auf mit Gruppen, $n ihm ein Sote.J

©int nidu tie ljurfgen ©paljer roieter ba,

3)ie nadugefpürt beut müdu'gen §eer tee 3)au£lj>in?

Bote.

<3te (int ^nrütf, "JJiDlort, nnt geben an

(§r fei gebogen nad) ^öonrteanr mit 9)iadU,

3um Äampf mit Xalbot ; tote er }og entlang,

(inttetften enre Späher $roei ©efdnrater,

S?od) mäduiger a($ tie ter X ausbin führte,

Tie nad) 33onrteanr, vereint mit ihm, fid> roantten.

JJork.

^erflndu fei tod> ter ©djurfe Somerfet,

3)er mein oerfprodjneS öuifsoolf fo öerjögert

$on Reiterei, geirorben gur 33e(agrnng.

Ter große Jalbct tuartet meiner £>ülfe,

Unt mid) betöloelt ein ^errütberbnbe,

$)ajs id) nidu betiteln fann beut ebfen Üiitter.

©ott helf ifym in ten ^öthen! gefyt er unter,

Tann ade Ärieg' in |vranfretd>, fahret rcohl!

(@ t r 333 i (l i a m V u c r> tritt auf.)

ütnj.

Tu fürftüdj öaupt ter Gnglifcben ©eroalt,



giertet »ufjug. i ritte 3cene. 397

Tte nie fe netbig mar auf graufretä>8 Sobeu,

§in fpcrne ju reo erien £aH>ot'a Rettung,

£>eu (iifenbanre jefet umgürtet haben,

Unt grumroge« ^errerben ebtgeeugt.

xHuf, mutb/ger Öerjog, uadj ööurbeaur! auf, \Mcrf !

Veb mcbl fenft, lalbct, is-raiifretcft, guglaubS ©jre

!

IJork.

£ ©ott! to£r' 2emerfet, ter, ftoljen §crjcn8,

ätfit bte 2dnrarrcneu hält, an lalbct'* Stelle!

©o rnürr' ein tapfrer Grelmann gerettet,

Gin Feigling nnt ^errätber brau getoagt.

£ap mir fe'fterben, jtoülgt mtdj ^utb ;n meinen,

3nbe§ ^errätber trag ju fdUafen fd>einen.

£unj.

C jenret £>ülfe rem bebrängten Vcrr '.

I)ork.

gl fiirbt, mir fall n ; id> bredV mein frtegrtfdi Sßort :

SBit trauern, grattfret^ lacht ; mir fatt'tt, üe neigen,

Xurti Somerfet'8 öerrätijrifdjeS SBejetgeti.

£\n\].

Erbarm' ftd) ®ott rann lalbct'o matfier 2cele

llnr feine* 2cbne* oebn, ren rer $od Stuuben

3d> auf rem äKarfdje traf &n feinem SSatet!

Tic uci> in neben Rubren ntebt gefeljtt,

Sie treffen fid>, ra '8 in um fie gefdumn.

IJork.

m, mae für Vnft renft ibr, baß kalbet babe,

Xa er ren 2 c tut miUfcmmen beifn umi (Araber

Acrt! Jammer mürgt mid>, bag rie Ictesmutt'

Gmeuem mug getrennter greuube SBuub.

Vuem leb mcbl! i6 meif; nun feinen ^iatb,

8H$ reu rerfludum, rer ren 2dnrren tbat.

Miaute, 95loi8, ^oictterS unr Icur? ünr alle bin :

£)eS *alfd>en Sogeru fdmffte ren ©eminn. (*&.)

£unj.

2c, meil rer G)eier rer (&tt$toeiung nagt

Shrt 93ufeti feiger mädrtigen ©ebieter,
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SBeut fd) lafentc ^erfäumnif: tem ^erluft

Dcö räum erfalteten (SroBrcrS 2öert

*X)eö -Wanne ten en.ng lebeutem ©ebäcrjtnifj,

foeinridyS be£ fünften : toeil ftc (id) juimber,

£tür$t Veben, ©t)rc, Vant nur 2lC(c$ triebet.

(3(6.)

Öicrte Sccnr.

(Sine anbre (Regent in ©a§cegne.

(©omerfet mit feinen £ruj>|>eu tritt auf, mit ibm ein Offizier öon

£at6ot'e -ipeer.)

Somcrfet.

(§3 ift ju fpät, id) fann ftc nun nicr)i fettben.

1)tcj3 Unternehmen legten 2)or! unb Xalbot

3u fcorfdjncU an ; mit unfrer ganzen sD?ad)t

^äfym'3 mofyt ein 2lu$faü au3 ber ©tabi allein

©enugfam auf. £)et jit tcrnjcguc kalbet

$at atten fcor'gen 9t"ulune3g(an$ befletft

£>urd) bieß fccr$toetfc(t totlbe Abenteuer.

vT)orf trieb it)rt an, int Äampf mit ©ct)macr) ju fterben,

SGBctl er naefy £albet'3 Xob ben 9htr)m nüü erben.

(Ofüjicr.

§ier ift ©it SBiUtam Sucty, ber mit mir

Um §ülfe baS bebrängte §eer ücrlaffen.

(Sir SB i ( 1 i a m 2 ü c t) tritt auf.)

Somerfet.

Sie ftefyte, (Sir SQBtüiam? 2öer t)at euer) gefanbt?

furn.

2£er? ber üerratfyne unb fcerfaufte Xalbot,

'Der, ring3 bebrängt tem fügten üfti§gefcr)tcf\

anruft beu eblen i)cxt unb ©emerfet,

23on feinen fdjtoacfyen Legionen ifym

Den Xct, ber ftc beftürmt, ^urücfytfcblagen.

Unb Voetl ber efyrentoertfye gclb^etr bert

%m fampferfd) elften ©liebern blutig fd)n>i§t,
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Unb, flug ficb haltenb, aus nad) Rettung fiefyt,

So ftefyt t^r beibe, feine falfcfte Hoffnung,

3)ie 3userfidjt tcn (ynglants Gfyre, fern,

53lo§ au$ unttnirt'ger Ü?ebenbul)lerei.

Sagt euren 3^ift *^e f# cn gettcrbne -D?ad)t

9?id?t oorentfyalten, bie ifym Reifen feilte,

2Öeil ber berühmte eb(e Sorb fein s3eben

Xabiugiebt einer 2£elt öott Uebermacbt.

$en Orleans ber iöaftart, Garl, 33urgunt,

SdcnQon, ^Reignier fdjliejjen rings tr;n ein,

Unb Xalbot gebt jm ©ruttb bureb eure Sduilb.

Samerfet.

tyoxt trieb ifyn an, 2)ot! mußt' it;m Öülfe fenben.

Tunj.

"j")erf fd)reit nidjt mtttbev roiber Guer ©nabelt,

Unb fdjtoijrt, ifyr galtet fein getoorbneS freex,

^u tiefem $ug oerfammelt, ifym jurftrf.

Somerfrt.
v

i)crf lügt ; er fennte fdüd'en unt bie Leiter haben.

-3er; bin ifym toenig Xienft unb ?iebe fd)ulbig,

Unb acfyf e3 Schimpf, (te rriedjent fetbft 511 fenben.

£uci).

"Der Gnglifdje betrug, ntdjt granfreicfyS Üftacfyt

33eftricft ben ebelmüth'gen Xalbct je£t.

@r fefyrt nacr; Gnglanb lebenb nie }urücf,

dx ftirbt : eu'r S^ift öerriettj ifyn befem ©fihf.

Somerfet.

8c femmt, id) fenbe ftracfö bie Leiter ab,

Unb in fed)3 Stunben finb jie ihm 511 I>ienft.

Turi).

3m fpat ! CSr n>arb gefangen ober fiel,

T)enn fliegen fennt' er nicfyt, auefy wenn er wollte,

Unb, fonnt' er'3 gleid), nie wollte Salbet fliefyn.

Somerrpt.

Unb ift er tobt, fafyr toofyt benn, toadrer §elb

!

Curij.

(Such bleibt bie Schmach, fein ^ftulnn lebt in ber 2BeIt.

(Stile ab.)
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fünfte 5ccne.

3)a8 6ugttf<$e 2«get bei 8 o-ut-be.au;.

(Ialbi>t itnc fein 2etm 3 o lui treten auf.)

galbot.

£) 3ol)it, mein 2cbn! "sci> fantte üad; btx au8,

Xtd> tu teö Krieges fünften ,it belehren,

Daß £aH>ot'£ Sporne leben ntcdu' in btr,

SBeiut t'vaftlev Filter, nnbebelfne ©liebet

3m iHrmftnbl teilten SSatet hielten feft.

Xed>, — c mijjgfinft'ge, imglfitffdjtoattgte 2terne! —
3u einem Aeft beS £obe$ femmft tu nun,

3u fd)tetf(id) unrermeittid)er (Gefahr.

2)tum, lieber >tint, befteia. mein fdmellüeö dte$ ;

3& toifl tir jeigen, tote tu fannft entfemmen

SDutdj rafd>e Alndu : femnt, ;autre nidn, unt fort!

ooljn.

Öeiß id> beim Xalbct? bin idj euer 2ebn >

Unt feil id) fliebu ? O, leenn ihr meine tOintter liebt,

(£ntet)rt m'djf ihren ebrenveertfyen Warnen,

3ntem ihr midi ^iim .yhtedrt unt 93aftatb macht.

$en niemant toitb für £afboi'$ iMnt ert'anut,

3)et fdutete fleh, too Salböl toaefer ftaut.

(Tnlliot.

Alieb, irenit id) falle, meinen
lXet ya tädjett.

3ol)it.

2Ber fc entflieht, hält nimmer fein 25etfpredjett.

(Talbot.

SSemt Bette bleiben, fterben bette hier.

301)11.

2c tagt mid) bleiben; 35atet, fliehet ihr,

Sltt eudj bangt biet, fo feiltet ihr eud> fdnit?eit
;

SDtein 2Öerth ift unbefannt, leidu m etfefcen.

W\t meinem "Tct fann nidu ter Aranfe totalsten,

9cacb eurem toitb tut? feine Hoffnung ftrablen.

<iudi raubt ettootbne Öhre tttdit tie gtudjt,
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£)ie meine rccbl, ter id) nod) mdjtfc »erfudjt.

3n eurem Altern wirb jeber £lugfyeit febn

;

Seid)' id), fc fyetfjt'e, e3 fei au8 fturtfyt gefcf>ebn.

2Ber fycfft toofyl, baß id> jemals f>atte ©tanb,

Sßcntt id> bie erfte 2tunbe fortgerannt?

2luf meinen Äiiteen bitt' id) fyier um £cb

(Statt Sebensrettung, bie bie Scbanbe bot.

ffalbot.

©oll jebe Hoffnung temer Wlvtätt enben?

3 1)11.

3a, lieber bod), als tfyren ©cboog 5
U fd)änben.

fcalbot.

Sei meinem ©egen fyeiß id) fort cid) ^ietyn.

Soljn.

3um gedjtett totÜ idj'8, nicht ben ^einb jw fliebn.

galtet

2)it fdjonft öom ^ater einen XI) eil in bir.

jolm.

tein Xbeil, ber nicbt jtfr Sd)anbe mürb' in mir.

guttat.

9hil)m toax nie tein ; bu faimft ibn nid)t oerlieren.

3a, euer 9faune: fcU ibn tfludrt midieren V

galbat

£)e3 35ater3 2£ort macht öon tem Alecf bidj rein.

3olm.

(£rfd)lagen, rennt" ibr nidrt mein Senge fein,

gliebn beice nur, menn Xeb fc ftd)er t>rof)t.

galbat.

Unb (äffen f)ier mein $olf :5
u .vtampf une Xofc?

9He barf bie ©dmtacf) mein Eiter fc beflecfen.

Jgalpt.

Unb meine 3ugenb foü in <2cf)ult> fid) ftecfenV

3ct) fann nid)t mefyr öott eurer «Seite Reiben,

2118 ü)r in eud) 3ertl)eilnng rennt erleiben,

bleibt, gel)t, tt)ut roaS ifyr roolit, id) tt)u' etf eben:

3)enn toenn mein SSater ftirbt, toifl id) ntdjt leben.

S^afefpeare'§ SSerfe. II.
26

401



402 ßönig iötintxä) ber Secfifte. Grüer Ifjeil.

(Taiboi.

(2c netym' icb fyier ben äbfdjteb, bclter Sefm,

©eueren, tiefen Xag gn fterbeit feben.

kontra ! mit einanter iaf? uns ftebn unt faden,

Unt Seef mit Seele feil gen öimmel trauen.

(33eite ab.)

Sedjfte Scene.

Sin 2 cb i a cb t * e 1 1

.

(©etümmel. Angriffe , recrin Xalbet'e S obn umzingelt unb toon Xat bot

gerettet totrb.)

OTalbot.

Sanft (George unt Sieg! kämpft, tbr SMtaten, fämpft!

(£3 brad) tem Xalbct ter Regent fein 2öcrt,

Uns (iefemt an tes tfranfenfebmertei? iDtcrt.

2öd ift 3cbn Xalbct? Unff unt febepfe Ctfyem!

-3cf> gab tir Veten, rifj bidj öon bell Xctten.

3ol]n.

3ö)eima( mein ^>ater ! ^reeimat id) tein Sc-bn !

Xas exft rerliebne l'eben roar entflcfjn,

2(1« tem ©efebief ]\xm Xre£ beut tapfres Scbaert

<5in neues 3 ettma^ meiner 23abn gercäbrt.

fcalbot.

2Ctö tu rem öelm tes Xaupbm A-eur gefcblagen,

2£art teines $5aterS öeq emrergetraejett

5?cn ftcl^er Siegsbegier. iDcein träges 95Int

^Belebte -Sugentbis' unt Äämpferrcutfy ;

3Ilenccn, Orleans, 5?urgunt feblug icb,

Unt rettete ton (Galliens £bmacbt tief).

Xen grimm'gen Bauart Orleans, ter tir

33(ut abließ, unt tie jungfräuliche $kv

©ereann ren teinen SBaffen, traf icb balt,

Unt, Streiche rcecbfelnt, icb es tbm vergalt

%n feinem 23aftart = 23lut ; unt fclcbc 9£ebe
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®ab icb ilmt befynent : „Xie£ oertoorfne, fdmete

„Unt mij?er$eugte 23(ut fei f)ter öergoffen,

„gtir mein fo reineS SInt, baS erft gefleffen,

„XaS meinem ttacfern 3ungen tu geraubt."

§ier, al3 idj $u oernicbten if)it geglaubt,

kam Öülfe ibm. !2)eS Katers Serge ! fprief) !

33ift tu nicr/t mübe, 3ofm? tote füfylft tu fctcf> ?

tinb, toillft tu noef) tem treffen nicht enttteicf>en,

23efiegelt nun mit ritterlichen 3«^c» ?

gliefy, meinen £ob $u rächen, toann icb tett

:

3e£t tfyut mir (EineS öülfe toenig 9cetf).

£) alf$u tr/öricf>t ift e8, muß icf) jagen,

Un3 all' in einen flehten £afm $u magen

!

2ßenn icf) micr, Ijeut cor granfennmtf) oetoafyre,

So tobten morgen mief) tie beben 3af)re.

2fn mir getrinnt ter getttb nicfyt ; Bleib icb f)ier,

DaS für
5
t nur (Einen Xag mein Sefcen mir.

3n tir ftirbt teine Rentier, unfer Same,

SDte SKacfye, teine 3ugent, GugtantS 9came.

M bieg, nnb mefjr, gefäbrtet teilt ^erfreuen

;

Xieß retteft tu, toillft bn ecn Rinnen eilen.

3olm.

3)a3 Sd) teert be« Crleane maebte triebt mir Schmerj,

$en euren SBcrten blutet mir ba8 £>et$.

Um ten ©ennnn, erlauft um felcb Grrctfyen,

£)en Seib ju retten unt ten 9t"ubm jn tobten,

(£b Salbet s Sobn entfliegt öpn Xalbet'S Seite,

(Sty fall' ba« feige SKejj, auf tem icb reite,

Unt mein fei nur be8 fränf'fcben dauern SRedjt,

2)er Sekante 3iel jn fein, be8 Unglück tfneebt.

©etotfr bei allem SßretS, ten ibr gewonnen,

3dj bin niebt Xalbot'3 Sobn, toemt icf) entronnen.

£>rum fpreebt öon tflucbt nicht: tooju foll e£ taugen?

SG&enn Xalbet'S Sofm, fterb' icb cor Xalbot'S Singen,

ffalbot.

Sc folg' tem i>ater, ten oer
3
toeifelt Streben

26*
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;'lu« >treta trieb, mein 3corn$, mein i'eben

!

2Benn tu roiüft fechten, ficf>t an SaterS Seite,

Unt tief) mit mir 311 ftoljetn Xot berette.

£eice ab.)

«Siebente 3cene.

Sin anbtxtx 2 b e i 1 b c § 2 * l a cb 1 f e 1 1 e 9

.

(©etümmet. Angriffe. Xalbot rcirt, serreunbet , oon einem Diener
geführt.)

galtet

2Bc ift mein antres i'eben? deines flct>-
—

£>, tec ift 3cbn, mein tapfrer Xalbct, too?

Xid), Xct, acicr-äntet bttrdj ©efangeniduit,

9Jiuß ich belächeln bei beä Schnee ftraft.

Ate er mich fab, rcie fnieent ich erlegen,

©ebreang über mir er feinen blut'gen Xegen,

' Unb roie ein 2BW im junger bnb er an,

2Baä totlbe 2£utb unt Ingrimm je getban.

3) od) als allein mein jora'get SEBädjtet ftant,

Unt niemant nahte, ter ihn angerannt,

9fäfj hoher Ö)rimm unt augenrclinte iiHttb

$cn meiner 3ett* ihn rlcPlicb in tie Alut

@eträngter Aranfen, rec er fich oerfenfte,

25e in rem itteer ton 951trt mein 2cbn ertränfte

X)en fütmen ®eift. Xcrt faul in Xcceenacht

2flein 3carn£ in febenfrer 3ugentpracht.

( öotfcatentonnnen mit ter deiche 3ebn £at bot'S.)

Diener.

£), befter Öerr, ta bringt man euren 2chn '

'

ffalbot.

X)u Schalfcitarr Xct, beladen uns hier }um §cbn
;

Xcd^ halt, r ereint in ero'gen Tanten, frei

$on teiner übermütigen Xwrannei,

Öntjchrcingen fict) turd) Simmelsräume roeit

3rcei Xalbct's, tir }um Xrcö, ter Sterbücbfeit. —
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£ bu, teß üBhmten jjizt rem Xete leifm,

(Sprtc^, er/ beut ^ithent fteeft, jirai ^Bater beut

;

33eut jprecbenb Xxct} betn 5£ob, tote er'S aud) meint,

Ädjf ü)n als einen granfen, beuten getttb.

Der arme Änaf/ fcf/emt tädjelnfc nocf> 3U Jagen

:

2ßär Xob ein granf, tdj Ijatt' ifyn r>eut erfragen.

$ommt, femmt, attb legt tfcst in beS $ater$ 2lrm,

SDcettt ©etft erträgt nicht länger tiefen Sparm.

Sefct, Ärieger, trebt ! 3d> babe meine Apabe

:

2Rent alter Wem bietet jtt 3ofm Xalbot's ®rabe. (@ttrBt.)

(©etümmel. Sie Sclbaten ab , intern fte bie betben Seiten .jurücffaffen.

hierauf fommen Sa vi, Sllencen, öurgunb, bersBaftarfc, bte^ßucelte

mit Xnipren.)

(fori.

ÜBär' "Jjprf nnt ©omerfet &u Öülf geeilt,

Tief? toät' ein blut'ger Sag für uttS getoorben.

Marö.
2Bie £a!bot'3 junger Veu in milter Sutij

Sein toutjtg Schtrert getränft mit jvranfenSlwt

!

yurcllc.

3d) traf auf ibn unt fpradj : „2o feil ftdj'S fügen,

Xu 3üng(ing fcllft ber Jungfrau unterliegen."

allein mit ftoljem maieftät'fcbem £>olm

Grtoiebert' er: „Des großen lalbete Sofyn

Soll ntdjt bie teilte frecher Dirnen fein."

Unb, ftürjenb tu bei Traufen tiefte 9fatt)tt,

Verließ er mid), als feinet Kampfes toertl).

SJurgunD.

(£r fyätt' als dritter fid) geroiß Setoa^rt

:

©er/t, tote er baliegt, eingefargt im %xm

Des Blut'gen -Pflegers" öon all' feinem -parat

!

Marö.
§aut fte in ©tüden, reißt entjtoet biefj ^3aar,

Da« SnglanbS ©tol$ unb ©attiett« SBunber toar.

Carl. •

Kein, galtet ein ! 2öas lebenb glucf/t gebot,

DaS lajit uns nun nidtf febänben, ta e3 tobt.
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(Sir Sittiam 2ucö tritt auf mit ©efotge, ein gfrangBfiföet öevofb gebt

bot ibm ber.)

Curn.

Öerolb,

tfür/r' mid) }itm 3 e^ be8 - ausbin, um \\i totffcn,

2Ber tiefet £ageö SßreiS baöon getragen.

(Tori.

SBtji tu gefantt, um &u fapituliren?

Äaöttuliren ift ein tfränfifcb SBort

;

2Bir (Engltfdjen ©olbateu fennen'8 uiebt.

3dj roitt nur reiffen, toen tu nabmft gefangen,

llnb ber ©efallnen Seidien mir fcefdjaun.

(farl.

(befangne roittft tu? Sie bemabrt bie ©olle.

3) od) fag mir, roen bu fuenft.

ftonj.

3Bc ift be3 $elbe3 mächtiger 2llcibe$,

Ter tapfre Xal&ot, ®raf bon Sbrercsfotn)?

(Sraannt für feine feituen 2£affentliaten

3nm ©raf oon SBejcforb, SEBaterforb mit ^alence,

Sorb kalbet oon ®oobrtg unb Urdünftelt,

Sorb Strange öon 23ladmere, ßorb Vertun öon Alton,

Sorb (Eromroell oon SQSingfietb, Sorb gnrhiöat oon Sfjeffielb,

©et tjccfjft fiegoafte Sorb oon gatconfcribge,

bitter oom eblen Orten Sanft ©eorg'3,

3)eS golbnen fliege« unb Sanft üftidjael'8

;

Öeinrid) beS Seenöten DSerfelbr/auptmann

gfir alte feine förieg' im ^ranfenreid) ?

JJurcllc.

2)a3 ift ein albern öradjt'ger Stüt, fürroar/T

!

3)er Surf, ber $voeiunbfunf$ig ^Reid>e fyat,

Schreibt feinen fc öerbrtejjltdj langen SüU.

C?r, ben bu ausftaffirft mit all' ben Xiteln,

Siegt ftinfenb uub oerroefent bir 51t gfigen,

• £unj.

5ft SatBot tobt, ter granfen määM'ge ©eißet,

Scf/red eure« 2anb3 unb fdnoar
5
e 9fcemeji$?
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£) »firfcert meine klugen SSfidjfeufugetit,

2)afc tcf> fie tüütfjenb euch in * 2lntliß fchcffe

!

£) lönnt' ich nur erttecfen tiefe Xetten,

(Sfi trär genug, ter ^raufen ?tfeich $u fcr>recfen

;

23üeh unter eud) fein 2?iltniß übrig nur,

2)en (Stcl^eften öou euch n>W e3 tertrirren.

@ebt mir tie Veiten, taß icfy teeg fie trage,

Hut fie fceftatte, »ie Hjt 2öerth e3 t>etfcf>t.

puccllf.

Xer aufgefcheffne ^remtting, teuf ich, i]t

3)e3 alten Xalbct's ©cip : tote ipräch' er feuft

iDctt fc gehieterifehern ftcl,em 2inn?

Hm ©cttee SBBtflen, gebt fie! §ier rerbieibent,

Vergiften fie tie Suft nur mit ©eftant

(farl.

®eht, nefymt tie deichen fort.

<:uci).

gort trag' ich fie

;

Mein au§ ihrer %]6t ttirt ertteeft

Sin $&otti|, melcher einft gan$ granfretdj fehreeft.

«arl.

3iut nur nur ihrer to«, macht tras ihr meüt bannt.

9hm nach $ari8, ton 2tege*luft getragen;

Deichte miterfteht, ta lalbct ift erfchlagen.

(3ttte a6.)

>>^G-C
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(Etftc Smic.

Sonbon. 6in ^ immer im ^alaft.

(ftentg fteinrid), ©lefter unb ©reter treten auf.)

liöntg Ijrtnrid).

§abt tf>r bte Briefe burcbgefebn rem $apji,

35om Äatfer unb tem ©yafcn tonagnac?
ftlofter.

3ä, gnäYger wirft, unt riefe* ift ihr Inhalt

:

Sie bitten eure §err(td»fett ergebenft,

Dag jrDtfcr)eri önglanb unb ber gfrattfen 9£etdj

(Sin frommet artete mag gefdUeffen werten.

Bönig Ijeinridj.

Unb wie betünft Der £>etfcblag (hier ©nabelt?

Wolter,

©ut, befter §err, unb als ber etnj'ge 2Beg,

$ergte§ung anferfi (ibnftenbluts ju Bemmen

Unb Ühtf)' auf allen Seiten feft 511 grünten.

Jtöntg Ijetnrid).

3a freilief), £beim; berat ich t achte ftets.

@$ fei fo frerelfyaft wie unnatürlich,

2>aß foldje ©räjUicbfeit unt blut'ger $\viit

Set ten 33efennern (Eines ©laubenö fyerrfebt.

bloßer.

Um tiefen 23unb fo efyer ]u bewürfen,

Unb fefter il;n $u fcr)ür
5
en, bietet and)
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Xer ©rar öon Ärmagnac, GEarl'S naber fetter,

ßtn äRann, oeß Infdjn riel in ^ranfreidj gilt,

Die einige Xcdrter (hier öefyeit an

3ur l&f, mit großer, reifer 2£orgenga6e.

Bönig ^etnrid).

3ur (£&'? %&! £fjetm, jung ünt meine 3afyre,

Unb angemeff'ner fint mir gfleiß unt Sucher,

311« üppig tänbelnb Spiel mit einer Stauten.

3efced> ruft tte ©efanbten, unt ettbeilt

Xie Hntroort ietem, roie t% eud) beliebt.

3cb bin bte 2£al;l anrieten, ,ielt fte nur

auf ©ottes (£br' unt meine* Vautes Scbl.

(@tn 2 e g a t mit $tt>ei @ e f a n t r e treten auf , neeft SS in $ c ü e r in (Sar*

tuialetvadu.

)

Örtcter.

Sßic? ift OJtrdctt reu Sind^eftet erbest

3um SRang beS GEarbtnalS unt eingeleitet?

Tann merf id^ trcbl, beftät'gen mirt jtdj baS,

2Ba3 einft ter fünfte ö eintieft ptepbe^eit

:

„SBenn er einmal $itm (Sartinal gelangt,

„2c maebt er feinen §ut ter tfrene gleich.''

^öntg Tjctnrid).

3bt .sperrn ©efantten, euer aller SSfinfdje

Sinb mebl ertoogeu unt befptocfyen irerten.

©ut unt vernünftig febetnt uns euer S* ^
Unb tarum fint unt fefttglicb entfciUcncn

Beringungen be$ grteben.8 aufjufefcen,

Xie turch äJtylorb reu Sincbefter nur gleid»

?cad) tfranfreich tr eilen überbringen (äffen.

Stifter.

Unb, anbelangent eures Öerra (irbieten,

SBexic^tet' icb an Seine frebeit fc,

Xaß, um bes gräuleine tugentfame (Saben,

Um ibre Scbönbeit unt ter Mitgift äBertij,

(gt fte \\\ Gnglant* Königin will machen.

Bönig ^etnrid) (;u ten ©efanfcten).

3um 3 e^ en unt 33etoetfe tee Vertrage
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bringt bieg 3uroel ihr, meiner Neigung $faub. —
Unt [c, äRtytorfc $rotector, mit (Geleit

S3cforgt nad\ Xcuer fie ; bort eingefdufft,

Vertrauet fie rem Ölürf be§ 2tteere3 an.

(Äoitig ^einrieb mit ©efotge, ©tofler, Greter unt Oefanbte ab.)

tttindjeltrr.

33(eibt, föerr Segat ! 3br mfifjt empfangen erft

£>ie Summe @elte3, ttel'dje tcfi gelebt

2(n 2 eine .'oeitigfett }u überreichen

$ür tie 23efteibnng mit rem tofirb'gen 2dunucf.

twt.
3d> ftct)e (Eurer öerrlidü'eit ;u Tieuften.

iUinriieftcr.

9c"un reirt fien 2Btndiefter nid>t beugen, traun

!

Noti nadmeint fetbft bem ftei^eften ter -pairä.

Öumpfyret) ton ©lefter, merfen fclift tu re c b 1

,

£)aß tteter an (Geburt nodj Stnfelpt bidj

£er 33ifd>ef teilt erfernten über iiti.

3dj nrifl bidj fingen nierer mir jn fnten,

2£c nicht, ba8 l'ant mit i'lufftant überdehn.

(Selbe ab.)

3uirite Baut.

^ranfreidi. (Ebne in 3lnjou.

(Sari, iB u r g u n b, Giengen mit tie $ace!te treten auf mit 2rupren,

iretebe maridnren.)

Carl.

-Die 3ettung, öerrn, erfrifebt tie matten ©elfter.

äftan jagt, taß tie Sßarifet ftcb empören,

Unt rcieter $a ten tapfern ftranfen ruenten.

^letn^on.

3tebt nad) ^arts tenn, feniglicber (Sart,

$ertäntelt nicht tie 3 etI nitt eurer Bflatyt !
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2£enn ftc ftch menten, fei mit ihnen artete,

•3enft brecb' in u)xe SctUöffer ter 9£uüt!

(Gin SBote tritt auf.)

Ilotr.

9Jcit unferm tapfern Aärberru aües §etl,

Unb gute§ (Mief mit feinen Mengen offen

!

ftarl.

2£a3 me(ren nnfre (Späher? 2Mtte, fpricb !

Itete.

Xie Cntgüfche 3(rntee, tie erft getrennt

3n jtoei ©efcbftacer toar, ift nun vereint,

Unb teuft al3hatb euch eine Schlacht ju liefern.

Carl.

(Stroas 311 plötzlich fcmmt tie Tarnung, öerrn,

£>och tootten toit aföbalto tutS auf ftc ruften.

Uurounb.

3)e3 £a(hot @eift, vertrau' ich, ift nicht bort

;

3hr bfirfl nicht fürchten, öerr, tenn er ift fort.

JJureUc.

Verflucht ift mtrcbt bot allen fchncten trieben,

©ebeut ben Sieg nur, üarl, unb er ift Dein,

£rote § einrieb's 5£utb nur allem ßeterfcfyrera.

(Carl.

2(uf bann, if)r svCrtt>, unb graitfreidj fei beglücft

!

CMt ab.)

Dritte Scene.

25 or 3Inger$.

(©etümmel, Angriffe. Xie ißuceUe tritt auf.)

Ihirdle.

Die ^ranfen fliehn unt bcr Regent ift Sieger.

9?un fyelft, ihr Qaubzrfpxüfy unt anmiete,

Unb a)x, bie a)x micfy toarnt, erlef'ne ©eifter,

Unb 3 e^ eu vax öott fünft'gen fingen geht

!

(Gä borniert.)
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3fyr fdjleun'gen fjetfer, bie ifyr mgeorbnet

£)e$ s}ccrben§ fyerrifdjem ätfonardjen feib

:

(Srfd)eint unb fyelft mir Bei bem Unternehmen!

{W]c ® c t ft e x erfc&einen.)

2)ieß fdjleunige (Srfdjeinen gtcBt ©em'qfyr

Von eurem fortft getrennten gleiß für mid).

9hm, ifyr Vertrauten ©etfter, auSgefudjt

2lu3 mädjt'gen unterirb'fdjen Legionen,

£elft mir bieg Sine Wlai, baß grattrreidj fiege.

(@te gel>en untber unb reben nidjt.)

O galtet mid) nid)t überlang' mit <3d)treigen

!

2Öie idj mit meinem 33 tut eud) pflag ju nähren,

§au' idj ein ©lieb mir ab unb geb' e3 eud)

3um föanbgelr einer ferneren Vergeltung,

2Benn ifyr eud) jefct fyerablaßt mir ju Reifen.

(®ie ijängett bte &ör>fe.)

3$ feine ©ülfc mefyr? 9J?eitt &i& feil eud)

Selotmung ^afyten, trenn it)r mir'8 gemährt.

(2te fc&ütteln bte Äityfe.)

$ann nid)t mein ?eib, nod) 33mte8= Opferung

3u ber getrennten 2eiftung eud) betregen ?

•ttefymt meine Seele ; öeib unb ©eef unb StUeö,

(51) (Sngtanb granfreid) unter ftdS feil bringen.

(®ie rerfd)hnnben.)

©efyt, fte eerlaffen mid) ! 9hm fommt bie $ät,

3)aß granfreid) muß ben ftoljen öefmbufd) fenfett,

Unb nieberlegt fein §aupt in GsaglaitbS <Sd)eoß.

3u fdjmadj ftrtb meine alten Qauhzxtvä,

3)ie öctle mir m ffcarf, mit if)r m ringen

;

3n 8taub finft, granfrei<fy, beine §errlid)feit. (216.)

((Getümmel. § r a n 3 c f e n unb (Sngtänber lommen fedjtenb, bte ^ u c eU

e

unb 9)ot! treiben banbgemein. Tic ^ucetle ttnrb gefangen. S)te

grattgojen ftiebn.)

9ork.

9hm, £>irne granfreid)3, bettf idj, t)ab' id) eud),

(Sntfeffett eure ©etfter nun mit ©prfidjert,

Unb fefyt, ob ibr bie greiljeit fömtt getrinnen.
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(Ein fdtener jvang, bet Öult beS Teufels toert^ !

©djt, rote fcte garft'ge Öere 9uur
3
eln }iefyt,

2(13 treue fie, tote GEtrce, midt öcrtöanbclii.

purrlif.

3>tcf> fantt ^crtoanblung ftäßltdter nicht machen.

l]ork.

£), Garl ber iDatt^itt iß ein bübfdter Wann,

3)en garten klugen fann nur er gefallen.

t£in fclternt Unheil treffe darl uttt btd) !

Unb wertet bette pleklicb überrafd)t

$ott bhtfger §anb, in euren Letten fdUafettt

!

l)ork.

Sajj ab botn Aludkut, 3auDl̂ n ' ^fe §ere

!

JhtreUr.

3cb bitt' Heb, (ag mtd) eine SEBctte fluten.

l)ork.

SBertatttmte, flu**, trenn tu ^tttn ^üduplat: fömraji

(Meab.)

ietümmel. Saffoli tritt auf, He ^riir.offut :TK av^avetba an ber

§anb fübvenc.

)

Suffolk.

Sei, trer tu trilift, tu bift bei mir (befangne.

(Gr betvad)ict fie.)

£) fjclte SdSöttbcit, fürdu'unt fliege nidU ;

Sftit efyrerbiet'ger öetttt berühr' id) ttd>.

^u etr'gem ^rieten f'üff id^ tiefe Ringer

Unb lege fattft fie auf tie jarte Seite.

2ßer bift bu? 2ag'e>, baß id) tieb ehren möge.

iilorijaretfja.

^Jtargaretba beitV id), eineS Äcnigs ledner,

ttettigs ödji Neapel
;

fei tu, trer tu fein.

Suffolk.

tiin ©taf bin id), unt 2 uff elf tfi mein kernte.

Sei nid)t beleitigt, ©unter ber Ocatur !

$en mir gefangen teerten ift teilt Vces.

Se fdjfifct ter Sdnratt tie flattmbetedtett Sdnrättlein,

Wit feinen klügeln üe gefangen baltettt
;
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Stfletn fobatb tief) fränft bie 2flamei,

2e gel), nrib fei at8 ©nffolfS ghreunbtn frei.

(eie »enbet fieb reeg, alc> ivetltc fie geben.)

£ 61ei6 ! 9fttr fe^It bie färaft, fie jn ent(affen,

33efrcin roifl fie bie §anb, baS öerj fagt nein.

2Bie auf fnjftaüuem 3trem bie 2 ernte fyiett,

Unr blütft mit jroeitem nachgeahmtem Stvafyi,

<&o fdmnt bie lid)te 2d)önt)eit meinen klugen.

-3dr) roürbe gern, bed) roag id) nicfyt 511 reten ;

3d) forbre 3Mnt* nnb [yeber, il;r $u febreiben.

$fut, be la ^ccle ! entfyerje biet) nid)t felbft.

Öaft feine 3ung'? ift fie nidtf beut? gefangen?

33er§agft bn &er bem 2lnblicf eines 2öeib8 ?

%&) ja ! ber (2d)önf)eit fycfye 9Jcajeftät

Verwirrt bie 3IUU3' unt madji tie (Sinne reüft.

IttnrgQrftlja.

2>ag, ©raf t>en ©uffolf (toenn bn fc tief) nennft),

2Ba§ gilt'S für Söftutg eb tn mid> entläffeft?

•Denn roie id) feb', bin id) Bei bir (befangne.

Suffolk (betfett).

2öie toeißt bu, eb fie beute 33itte weigert,

(Sfy bn um ifyre £iebe bid) eerfttebt.

Pargaretfjö.

2)n fpricbft nid)t : rea§ für £ej"ung muj? id) jaulen ?

Sufolfe (beifett).

5a, fie ift fdjön : brnrn muß man um fie »erben

;

Sie ift ein 3Beib : brum fann man fie gewinnen.

ntargarctlja.

9run, nimmft bu Söfung an, ja et>er nein?

Suffolk (beifett).

O Xfyox ! erinnre bid), bu fyaft ein 2Beib,

2£ie fann beim tiefe beute Xrattte fein?

IttQrgniftlja.

(§i fyert niebt, üjn berlaffen war' bae befte.

Suffolk.

3)aS ift ein Cuerftrid), ja ba$ f'üljlt bie Öi§e..

fttargarrtlia.

(£t 1>rtd)t ine ©Übe, fid)er ift er teü.



fünfter ülufuig. dritte Scene.

Suffolk.

Uttfc tcd) tft Ttfpenfatien ,u fabelt.

iltar^aretlia.

Unt todj »eilt' tdj, tt>r »eiltet Bntmort geben.

Suffolk.

3täj »ili bieg Kräutern fyier gereimten. Sem?

gt, meinem Zeitig. $alj ! bat« toare belfern.

Jltargarctlitt.

@r i>rid)t »en Sei,; 'S tft rccfyi ein 3immermamt.

Suffolli (beifeit).

Tod) fann id) meiner Neigung fc genügen,

Unb griefce ftiften jtoif^eti tiefen Steigen.

SIKein and) babet Bleibt ned) ein Petenten,

3)enn, tft tfyr SSater gleid) öoxt Dcapel Äenig,

Öer
5
og »on SOcaine unb Linien, er tft arm,

Unt unier Sit et trirb bie Sßtyt terfdnnätm.

Utargarettja.

§ert ibr, öauptmamt'? habt it)r feine ßeif?

Suffolk.

©o foll e£ fein, uue fie e3 auefy »erachten

;

§etrmdj tft jung, unt giebt fid) balt batet». -—

3&I Ijafc' euefy ettoa« 311 entteden, gräulebt.

Jttargarctha (beifett).

23in id) in Sauten gleid), er febeint ein Oiitter,

Unb reirb auf feine SGBetfe mid) entehren.

Suffolk.

©entljet, ^räulein, mir (^eber $u leilm.

Htargaretlta (beifeit).

Vielleicht erretten mid) tie graufen ned),

Xann braud) id) feine ©urtft nid)t ]u begebren.

Suffolk.

DJcetrt Fräulein, bert mid) an in einer 2afyt —
3ttargarftha (beifeit).

@i, grauen fint aud> fenft gefangen »erben. ,

Suffolk.

gräulein, qjejjttegert ftoredjt ifyr fc ?

itlargaretlja.

SSerjeiljet mir, '$ tft nur ein Cuitpreqne.

415
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Suffolk.

sßrmjefjm, fagt : prieft ifyr bie ißanbe nid^t

$ür gfüd'licfy, bie $ut Königin eud) machten ?

Ittargnrctlja.

3n 33anben Königin ju fein ift fdmöber

21(8 $ned)t $u fein in niebrer 3)ienftBarfeit,

Denn dürften feilten frei fein.

Suffolk.

Unb ba3 feilt tyr,

Oft nur be3 reiben (Snglanbö .Menig frei.

Ittargnrctlja.

Wun, toa$ gefyt feine gretfyett mid) toofyl an?

Suffolk.

3d) madje bid; gu öeinricfy'S <Sl)gemal)l,

©eB' in bie £>anb ein golbneS ©cepter bir,

Unb fefc' auf's föaubt bir eine reiche frone,

Söenn bu fyeraB bid) läßt ju meiner —
Ittargarctlja.

2Ba3?

Buffolk.

3u feiner Cremten.

Ittargarctlja.

3dj bin umrmrbig ^emridj'S 2BeiB ju fein.

Suffolk.

Stein, ebleö gräuleht ; id; nur Bin rttc^t nmrbig,

$ür ifm gu freut um folcfye fyolbe ©cfyöne, —
Unb felBft nidjt 51ntl;eil an ber SBaljl jw fyaBen.

2öa8 fagt Ujr, ^räulein? feib tyx es aufrieben?

Ittargarctlja.

$<ty Bin's aufrieben, h>enn mein Sfoter öritt.

Sufjfolk.

Stuft unfre gfifyret bann unb #afynen öor

;

Unb, gürftin, fyier ttor eures 93ater<3 23urg

SÖerb' er ijpn uns gelaben jum ©efprädj.

(Srubfrcn fommen börtoävts, cincStnlabuug surllnterrebung mirb gebta[en.)

(jReignier erfcfjeint auf bett üftauenf.)

Sufolk.

<Siefy, 9?eignier, fiel) gefangen beine Rechter.
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Ucignirr.

23 et irent?

Suffolfe.

i*ei mir.

»eignier.

3nffclf, tote ftebt $u helfen?

3>dj bin ein Ärieger, nicht geneigt ,nm Seinen,

9ccd) über Sanfelmutb be$ ©IfitfS $u febrein.

Suffolk.

3a, öerr, 311 betfeit fteb/t tabei genug.

@eträr/re (thu? um teiner Gbre totttett)

3n meinet öerrn ©emablin teilte Tedrter,

Ten tdj mit Ü?tüh* baju gewonnen habe

;

Unt tiefe flüd)tige ©efangenfdiaft

Öai föniglicbe Jvretbett ihr ermorben.

Jfcignter.

2oridu 2 uff elf, tote er teuft?

Suffolk.

2)te fd>öne 9)iargaretba toetfr bajj 2nncit:

3u fdmteidieln unt ;u benebeln nicht uerftebt.

Reiamer.

3* fteige auf bebt fürfttidj Sßort hinab,

3nr Mittlren auf teilt billige? begehren.

(Oben bon ber üföauer ab.)

Suffolk.

Unt hier erroart' id> teilte ?üthtitft.

(£rem^eteit, 9£etgntet tritt unten ein.)

Retgiiier.

Sillfommeit, toarfrer ©vaf, in unfern Vanten

!

befehlt in 2fitjou, toaö euch nur beliebt.

Suffolk.

Tauf, 9ieignier, ten foleb füfjeä Äint begütert,

©efcr/afjen jut ©enoffui eine? Honig?.

3Ba8 für ^efduüt giebt (Sure Roheit mir?

Krignicr.

Seil ihren flehten Sertb tu lrürtig ad>teft

Um jte 31t freiit al? Staut für folgen Gerrit:

Sofern id) nur mich ruhig meine? Eignen,

S^afefpeare'ö 25>erfe. II. -7
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Der ©raffduift 2ttaine unb &njou mag erfreun,

$on Unterbrüdung frei unb frieg3gen>a(t,

dermal)!' id) jte mit £>einricb, n>enn er mü.
Suffolk.

2)a8 ift i§r Söfegelb, nefymt (te ^urütf.

2ütd> nefym' id) cö auf mid), baß Sure §of)eit

Die Betben Sänber rufytg feü genießen.

Keignier.

Unb id) fnnnneber geb', in §einrid)'3 tarnen,

Dir, a($ Vertreter biefeS fyofyen §errn,

Der Dcd)ter öanfc, jum $fani> gelobter Dreu.

Suflfolk.

Stfeignier, empfange föniglicfyen Danf,

335ei( bieg ter öanbel eine« fönige ift.

OBeijeit.) Unb beunoeb, bünft mid), meebt' id) lieber nod)

Sftein eigner Sfntoaft fein in biefem gatt. —
3dj ttntt nad) (£nglanb mit ter 9?euigfeit,

Unb ber 35ermaf)hmg geier bort betreiben.

Sftetgmer, (eb hjofyt ! gaß tiefen Diamant

3n gclbene ^ßaläfte, tote fid)'S jtentt.

Hctgnier.

Saß bieb umarmen, n>te id> fenig ^einrieb,

Dein ebriftücb öaupt, umarmte, toar' er bier.

JUargaretlja.

Sebt h>cty(, §err ! ©nie 2öünfd)e, Seb, @ebete,

2öirb SOkrgaretfya ftetS für (Suffolf fyaben.

(Siü geben.)

Suffolk.

Sebt U)ot)l, mein gräufetn! Dedi Stfargaretfya, fyört:

fein fürftlicber Gmpfefyl an meinen §errn?

ittaraaretlja.

©agt ii)m (Smpfefyle, n>ie fte einer Sftagb

Unb Jungfrau, feiner Dienerin, gedienten.

Suffolk.

©tttfame 2£ert', unb anmutbSfceu' gefteüt

!

Dod), Fräulein, nochmals muß id) eueb befd)treren :

fein Stebeepfanb für ©eine 9ttajeftät ?



fünfter äufjug. Vierte 3cene. 419

Itlargarrtfio.

3a, befter öerr ; ein unbeflecftes Öer^,

23en Siebe nie gerüb/rt, fenc id) bem Zottig

Suffolk.

Unb bieg jugtetcf). (Äüfjt fie.)

JttQraarftlja.

£>as für btcf> felSft ; icf) reill mid) nidrt erbreiften,

©old) f'intifd) ^fant 511 fenben einem Zottig.

(jReignier unb Oftargaretba a6.)

Suffolh.

£>, rcarft du für mid) felBji! — Tod), ©uffoö, halt!

©« tarfft niefit irren in bem Öabfyrintfy,

£)a lauern Sftmetaur unt arge 9t*änfe.

9cimm öeinrid) ein mit ifyrem 2£unm-

(cb,

3)ettf ifyren unerreid)ten Öaben naefy,

£)em Dierv bet burd) -Jcatur bie >lunft mtunfett;

(Srneu ifyr ©tlbnifj eft btr auf Der (See,

£amtt, toctui tu 31t öeinrid^s tfüßen fnie'ft,

1)u feiner Sinne ifyn beraubft bor Staunen.

Öicrte Saue.

£ager bc8 § errege cen Dorf in 2tnjou.

(9)orf, SBarreicf unb Untre treten auf.)

JJork.

ftüfyxt cor bie äauberin, terbammt $mn geucr.

(2>ie ^u celle fornrntVon Söacfje umgeben, mit ihr ein 2 cr>äf er.)

Sdjöfer.

2fcf/, 3eanne ! bieß bricht reines spätere öer
3

.

Öab' ich bie 2anbe naf) unt> fern burd)fucf)t,

Une nun fid)'s trifft, bafj ich btdj auegefunben,

Äcmm xcf> ju beinern frühen bittern lere?

3(cf), liebfte Rechter, itf> toifl mit btr fterben

!

JJurclIf.

(Slenter 23ett(er! abgelebter Knecht!

27*
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$on eblerm Stute bin ich abgeftammt,

Xu biit mein fetter noeb mein 33 lutSfrennt nidu.

$djäffr.

Sßfut, pfui ! — 3fyt Öerrn, erlaubt, rem ift tlidjt fo ;

£)a3 gan^e &ird)fpiet tocig, tdj ^eugte fie

:

2)te Butter, nod> am Sefcert, fatttt'8 bezeugen,

ÜDaß fie ter (Srftling meines (vftftanbs toar.

lllariuidi.

SRudjtefe! totttp bit bebte ^tppfdmft läugnen 7

ijork.

£)ieß jetgt, ioaS für ein Seben fie geführt,

23erberbt unb fcö'S, unt fc befdVließt jte'8 audj.

Srijnfrr.

£> pfui tod>, Oeamte, fc öetfto<ft &u fein!

©ott n>ei§, tu fcift »on meinem grletfd) unt ^3lut,

Unt beinet^alB »ergoß ich mand>e -tbräue.

23er'(äugne bod) mich nid)t, mein IteofteS Äint

!

JUlfflif.

$atf btdj, tu SSau'r! 3hr £>abt bett Wtarm befteltt,

Um meinem 2frel3 trotte 311 oert unfein.

Sdjäfrr.

'3
ift iödjr, icb gab bem ^riefter eine ttrene,

Ten borgen at8 ic6 tt>re 9)hitter freite. —
Sfrtte' bin unb (<rg tid) fegnen, guteS ä)cäbcben

!

®u toeigerft tid) ? ^erflucbt fei benn bie 3«t
2Bo bu jur 2Be(t famft! 3Bottt

!

id) bod>, bie ^tildi

$>ie tu au bemet äJhttter Prüften fogft,

2öär teineürillen Rattengift geroefett!

Unb, trenn bu meine i-ämmer triebft $ur 2£eite,

SBoHf id>, tid) bätt' ein gier'ger SÖßolf oeqefyrt!

^ertäugneft bu ben 23ater, garft'ge £irne?

3$etorennt, oerbrennt fie ! öängen ift 31t gut.

(3160

i)ork.

•Schafft fie fyintoeg ! Sie bat 31t lang gelebt,

Xie SBelt mit ifyren l'aftern 311 erfüllen.
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JJucfUe.

8<tf$t mid) eucfy fagen erft, n>en tyx cerbammt.

?ctdn midj, erzeugt cen öirten auf ber $lur,

Ü?ein, au$ ber Wenige ©efdjledjt entfprcfjen

;

Öetlig tmb tugenbfam ; erirablt ten breben,

$cm ©eift befeeit unt feiner f)tmmet8gnabe

2(uf (Srbeti bebe Suttber ju bemirfeu.

iDftt befen ©eifter« f)atf id) nie ju tfyun

;

Xcd) ibr, befledt öon euren eignen Vüften,

53efubett mit ber Unjdutlb reinem 93tut,

$erberbt unb angefted't cen taufenb Saftern,

25>ett eud) bie ®nabe fefylt, bie x'lnbre Ijakn,

Sc ad)tet ttjr'S für ein unmcglid) Ting,

Gin SBunber nurfen ebne SDfadjt ber Xenfel.

Üffein, SDftpeleijrte ! nrißt, baß Scanne b'5Erc

Seit ibrer garten Hinbfjeit Jungfrau blieb,

Selbft in ©ebanfen feufd) unb unbefledt;

Daß if)r jungfräulich SBIrrt, fo ftreng eergoffen,

Um föatic fdjrein nrirb an cc3 Fimmels Xfyeren.

rjork.

3a, ja, nur fert mit ibr jur >Mnridmtng

!

lüariutrh.

Unb, £eute, fyert ! ireil fie ein SÄäbdjen ift,

2c feart ba8 Seifig uid)t, gebt ü)r genug,

Stellt Tonnen ^ed; nodi um bett Xebeöpfafyl,

3)amtt ibr fo bie harter if>x öerfttrjt.

"

§UireUe.

tfann eure ftarren §er
3
en nid)tv ertoeidJen?

Sc gieb benn, -3eamte, beule 2d;icad)l)eit f'unt,

-Tie, rem ©efe£ gemäß, ein 2>erred)t bir getoäfyrt. —
3fyr blut'gen

v
?Jcenfd>en|d>täd>ter, icfy bin fdjtoanger;

Trum mertet nidu bie jyruent in meinem Sdjoojj,

Sddep^t il)r and) midi junt Xcb getoaltfatn lfm.

JJork.

$erpt' e$ ©Ott! bie fyeil'ge Jungfrau fdjtoanger?
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lüorrotik.

2)a3 größte SBunber, fca« ü)r je botlbracbt:

ftam
Y

babin mit ber ftrengen 3ücbtigfeit?

Ijork.

(Sie unb ber Xanobtn bielten'v mit etnanbetj

Od) bad)t' e*, roa3 bie 3fa$flndjt roürbe fein.

iUanuith.

S>d)on gut ! SBtr [affeti feinen 23aftarb leben,

2Benn Garl tev $ater fein muß, ncd) bajtt.

JJitrfUf.

3t)v irret eueb, mein ftinb ift nid)t oon ttmt

;

;Hlencon roar'S, ber meine Vieb" genoß.

ijork.

Giengen, ter oerrufne 9J?acduaoell !

(So fttrbt, mir toerat e$ taufenb Veben hatte.

puerile.

D2id>t boefy, beleibt ! 3di tänfdu eueb; toeber QEarl,

9cod) ber genannte §er$og, fonbern ^Reignier,

&önig oon Neapel roar'*, ber find) gewann.

lUanutifc.

Gin -Dcann im (ibftanb ! 3)a3 ift noeb bas ^lergfte.

ijork.

(5t, baS ift mir ein WH ab eben ! bie nicfjt n>et§,

(So biete iraren'3, roen fie foü oerflagen.

JUnnuifk.

(Sin 3etcben, baß fie immer willig mar.

ijork.

Unb boeb, mctbrr>aftig, eine reine 3ungfran !
—

Xein SBort berbammt tid>, Wttfyt, lammt ber 8rtftj

$erfucb fein bitten, tenn e3 ift umfenft.

futtHt.

(So fübrt mieb fort — eneb tag tdj meinen jv(ud).

Xie lid)te Sonne roerfe tbre Strablen

9cte auf ba$ Saab, ba8 eueb 51111t Sit^e bient

!

UmgebV eud)
s
3cacbt unb büftrer Xobesf*atten,

33iö Unijett unb $er$meifelung eueb brängt

Den §a!8 31t bredum ober eudj ju bangen!

(Sie toitb ton ber 25ac6e abgeführt.)
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IJork.

23rid) bxt tu ©tütfe unb verfall' in 2lfcfye,

Verfilterte f^mar^e Wienerin ber §ölte

!

(S a r b t n a 1 23 e a u f o r t tritt auf mit ©efotge.

)

ÖJaröinal.

lättit einem 33rtef ber Votfmadjt, £orb Regent,

23egrü§' id) Sure §errlid;feit öörii $önig.

£)enn mißt, SDtylorb, e§ fyaben fidj bie ©taaten "

3)er (2r/riftenr/eit, belegen öott (Erbarmen

Um biefen toüften ©treit, mit (Srrtft oertoanbt

3nm allgemeinen ^rieben jtüifc^en un3

Unb ber ^ran^ofen £)od;gemutfyem Volf

:

Unb fefyt, fcfyon nafyt ber SDaupfyin unb fein 3ug,

Um über ettoaS mit unS ju oerfjanbeln.

ijork.

Oft biefeS unfrer Arbeit gange grucfyt?

Sftacfybem fo mancher ^air erfcr/lagen roorben,

©o mancher Hauptmann, öbelmann, ©olbat

£)em $einb erlegen finb in biefem «Streit,

Unb ifyren 8ctB $um Söofyl beö SanbS üerfauft:

©od man jutefet fo meibifd; ^rieben fd/lteßen?

Verloren mir ben größten Xfyeit ber ©t£bte

£>urd; ütänfe nicfyt, burefy galfcfyljeit unb Verratb,

2)ie unfre großen 5ll;nl;errn all' erobert? —
£>, SÖartoitf ! äöartmcf! trauernb fei?' icr) fcfyon

3)en gänglicfyen Verluft be§ ^ranfenreicfyS.

JÜanuitk.

©ei rufn'g, tyoxt ! roenn mir ben ^rieben fcfytießen,

SBirb'S mit fo ftrengen gorberungen fein,

£)aß bie granjofen roenig bran gewinnen.

(Sa vi mit@efolge, Slleucon, bev Vaftarb, SRetgntev unb Slnbve

treten auf.)

fori.

3fyr §errn oon (Snglanb, ba genehmigt ift

2)aß $rieb' im 2anb foll aufgerufen werben,
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(Sc fcmmen toir, um reit eueft felbft ju bereu,

2£a* für ^etingttngeu tf)r fteüeu reeilt.

Ijorfc.

3pricl>, 2Bindjejfcr; teun ®att' erftitft mir fcdmti:

£eu fycbleu 2lu8h>eg ter erfterb neu 2timme,

Seim :>(nblid' ter gebäg'gen Aeinte bort.

(Tnröinal.

(Sari unt ibr intern, fe ift's üorgefc^rieBen

:

2)_afj ibr, btmafjen Heuig §eiuri* trein

%m Hegern titlet r uut aus s

.l>iilce reiüigt,

(£ur Vant rem barteu Kriege ju befrein,

Hut fügen Arteten atbmeu eudj $u laffen,

SefynSleute feiner breite leerten feilt.

Hut, Qarl, auf tie 33etinguug, tag tu fd)ircrft,

Tribut ;u ^ablen, tid> ju uuterreerfen,

2eUft tu aiö ^icefenig unter ibm

Xie fenigüd^e 2£ürte fertgeniegen.

* 5Ucm;on.

2e muß er tenn fein eigner 2d)atte fein?

Wit einer Ärcne feine Sd^läfe gieren,

Hut ted), tem 2tnfeb;it ratb tem 2£efen nad>,

Xie Oiedtfe be$ ^rieatmanns nur Behalten?

$erfefyrt unt ungereimt tft bieg Erbieten.

Carl.

(£3 tft befaunt, tag icf> bereite beute

?Jcebr alö ba$ baibe gaüifd^e Gebiet,

Unt leerte triu geehrt alc> äd)ter Settig.

Um tcu Öereinu be8 unbe^reungtten tiefte

Seil id) bieg $erredn mir unt fo eiel fdnnälern,

£es ©anjen ^icefenig nur 31t feigen?

9cein, §err ©efantter, id) bebalte lieber

Tas leae 16 bab\ al4 tag id), meb/r begeb/rent,

TOd) um tie 3ttögftdjfeit reu allem bringe.

ijork.

^cdmüttl/ger Garl ! fyaft tu tir insgeheim
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Vermittlung auSgetoirft jit einem frieren,

ilnt nun tie 3acne jran Vertrag feil feinmen,

Öältft bw bidj mit Vergleidutngen entfernt 9

(fntmeter nimm ten angemaßten Xitel

3((* nur reu unferm tfenig femment an,

Unt nidu öoit einem Slnfyrudj be$ Verneintes,

2cnft plagen mir mit Ärieg ebn (Emire bidj.

11 fi^it irr.

93iein tyxhtfr ibr tbut nidu mcbl, au$ (Sigentottteti

3« mät'eln frei tem jyertgang beä Vergleid^ •,

Verfäumen mir fljn jetu, jeljn gegen eine,

Sit finten tie ©elegenbeit nidu mierer.

Giengen (leife).

(58 in, in Sabrbeit, füixtit für eueb,

(Sur Vclf reu fclaSem 93fat&ab $w erretten

Unt grimmigem ©emefcet, als man täglich

Sei fertgefegten ?yemtlid> feiten nebt

:

@e()t alfe ten Vertrag be$ ivrieteus ein,

33redu it>r Um fefoen, fccalt e8 euch Beliebt.

iUartuidi.

2Ba$ fagft tu, (£arl? feil tie ^etingung gelten?

(fnrl.

Sie fcll's ;

?htr rcrbebalten, baß ibr feinen Zijäl

%n ter Vefa£itng nnfrer 2tätte fertert.

ijork.

2c iaSmcre Sefmspfltcnt Seiner lÜcciiefrät,

2c mabr tu bitter bin, ftetö ja gebcrd)en

Xer Ärcne SnglanbS, nie tieft aufzulehnen

Xer trotte (England, tu fammt beinern 2(tel.

(CEavl mit tie Uebrigen madien He 3eid>en befi £ulbtgung8eibeS )

2c, nun entlaßt eur §eer, manne eud> beliebt:

Öäugt auf tie tabuen, lafu tie Xrcmmeln fdnreigen,

Xenn feterlidjet Briefe' ift fyier gefdUcfien.

(Meab.)
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iiinfte Scene.

8onbon. Gin 3intmcv im Sßirfaft

(Ä ö n i g Jp e i n v i tfi fommt im ©efptödj mit © u f f o l f begriffen : & I

'

o ft e r

ititb (5 reter folgen.)

^öniQ Ijeinridj.

3d) bin erftaunt 6ei eurer feltnen 2d)itbrung

Der frönen ätfargäret^a, erler ©raf

;

Die Xugenben, gegiert mit äußern (^a6en,

(Srrcgen mir ber SicBe Trieb im §er$eu

;

Unb rote bte Strenge tobenber Drfane

Ten ftärfüen >ttel ber gtttt entgegen brängt,

(5c treibt auch mich ter $aud> oon U)rem $fttf,

©djiff&xudj $u leiben, ober anzulauten,

2£o id) mtdj ihrer §teoe mag erfreuu.

Sufffllfe.

©tiff, cefter gfürfi! Ter flüchtige Bericht

-3ft nur ber (Eingang iljreä mürb'gen £o63.

5XU bie 5>otrt'ommenheit be$ gelben grMeutg,

Matt' ich ©efehtef genug, jte au^uffcrecfyen,

Gin 23ndj roär\\ ootf o-erfür/rertfeher feilen,

Qaä auch ben bumpfften Sinn entlüden fönnte.

Unb, ma§ nod) mehr, jte tft fo göttlich nidu,

9cocfy fo erfüllt mit aller greuben SBabl,

Dafe fte mit gleicher Temutt) be$ ®€tttfitfy8

9ttcht miliig mär', euch 51t 23efehl &n fein,

23efehl, mein' id), oon tugenbfamer i'lrt,

Gudi afö (Gemahl &n lieben nur ju ehren.

iVöntfj T)finridj.

%u6 mirt es >>etnrtd> anberS nie verlangen.

Darum, DhUerb $rotector, milligt ein,

Da£ 9)iargaretha Gnglanbv jvürftin werte.

(Softer.

©0 milligt' td> rarein, ber 2ünt' $n jdmietcbelu.



fünfter Slufjug. fünfte Scene. 427

3fyr frißt, mein Surft, baß tyt oerfprecben feit

äftit einem anbern angefefynen fträutein :

2Bie fcnnen mir uns beut Vertrag entjiefyn,

Ofen' enre Gfyre 9*ügen btcß 31t freuen?

Suffolk.

2öie öerrfdjer ttmn bei unrecbtmäß gen 3cbmüren,

2£ie Güter, ber getobt t)at beim Xurnier

<5id) JU terfucbert, bodj »erlaßt bie Scbranfert,

2ßeil unter ihm %a tief fein ©egner ftebr.

3u tief ftefyt eineS armen (trafen Icduer;

3)ram, menn man mit ibr brtdn, ift nichts oerfebn.

Clolter.

3d> bitt' eucf/, roaS ift SDtegaretlja mehr *

3fyr $ater ift nid)t3 beffer al8 ein @raf,

§at er erhabne "Xitel fdjert öorau«.
,

*

Suffolk.

5a, befter öerr, tyv 33ater ift ein Äenig,

ftcnig fcon Stapel uno.3erufatem ;

Unb ift in granfreid) oen fc großem Slrtfebn.

£)a6 bie ^erroanctfdmft unfern ^rieten ftdiern

Unt> in ber Zxtu bie grauten halten mirb.

(Oloftcr.

2)a3 fann ber ®raf 00» ^rmaguac nidü minter,

SBetl er be3 2)aupr)inö nafyer fetter ift.

Alfter.

2lud) lagt fein ^eiebtbum großen ^3rautfcbat5 hoffen,

2)a betonier eb/er nehmen roirb ätö geben.

Suffolk.

Gin 33rantfd)at5, SorbS! Gntebrt nidu je reu Honig,

3)aß er fo arm nur niecrig feilte fein,

Stadj @elb ^n gebn, nidvt nad> oeUfemmuer Siebe.

Öeixtrid) fann feine Äöntgin bereichern,

Uno fud)t nief/t eine, bie ilm reieb fott macben.

©0 feilfeben niebre Faltern ifyre Söeiber,

2Bie auf beut ättarfi bie Ocbfen, 8d>afe, uferte.

2)ie Gb/ ift eine Sacbe oen mebr SBertb,

2It3 baß man fie bttrdj ätetoaftfd&aft betriebe

;
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Üßidjt bie ibr trollt, bie feiner ©cfyeit lieb,

äftnß bte ©enoffht feines Ghetto fein.

Unc ba fie, l'ercs, ifym nun bte SieBfte ift,

2c bincet bieg öor aüen (grünten uns,

3n unfrer äfteinung aueb fie öorjnjieljn.

2£as ift gelungne (£b\ als eine öclle,

Gin SeBen fcctf reu 3^^ unt Petent §aber?

3nbeg baä ©egentljeÜ nur Segen Bringt,

Unb iibbiit öon res ©immels Arteten ift.

2Ben nannte ©einrieb $nnt @entaf)t als >tönig,

fXto 9ftargaretljen, Xccbter eines ®önig8?

Tabu ber ©eBnri cie 23iß>nng ebne ©leiten

33eftimmt für niemanc fie als einen Honig.

3br tapfrer 'DJattb unc unerfebreefner ©eift,

fflttfyx a(s getröbnlicb man an Leibern fiebt,

©ieBt ©offnung auf ein f'eniglid) ©efcMecftt;

lernt ©einriß, reffen $ater ein (£rebrer,

©at 5{usfid)t, mebr SroBrer yx erzeugen,

©efeüt er üd> in ^xtbt einer m\tu,

©emutbet tote bie fdjone ?Jcargaretba.

©eBt nach renn, l'erts, unc feie öon meinem Sinn

ütfnr ^targaretfya trerce Hcitigin.

Honig Tjcmridj.

OB es bie il'tadu oen eurer Sanierung ift,

beeilt etler i'crc reu Süffelt', ober ca§

Dcecb meine jarte Sugenb nie gerübrt

93fon einem Xrieb entflammter Vtebe tr\a*,

Kamt id) utefa fagett ; codi tdj toeiß gewiß,

2c beft'ge Spaltung fübi' id: in ber 23ruft,

$en Jvttrcbt unc ©oifttung ein fc roilc Getümmel,

Xa[; Cer ©ebanfen £ rängen franf mtdj maebt.

£rum gebt 31t 2dnff, ü)h)lort, nad) granfreten eilt;

Stimmt ein in jegltdSen Vertrag, unc ferat

£a£ grättlein SÄargarerlja Balb gerube

£te Ueberfabrt nad) CrnglaitC rcrutnebmeu,

Unc bier fid> freiten laff ai'c >tcnig ©einricfy's
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©etreue mit gefatfcte Äcnigin.

$ür euren &nftt>anb mit SSetrag ter .Heften

9cefymt einen 3^nten auf ton unferm SSott.

©efyt, fag' tcf> eud) ; temt Ine tfyr mieterfebrt,

23leib' id) $urüd üerftridt in taufent Sergen. —
3br, guter Cbeim, bannet allen Unmut b :

&>enn ibr narf> rem aridj rietet, »a$ ihr toar't,

9ftd?t n>a« üjr feit, fc meiß tdj, ibr entidutltigt

3>ie rafdje 2lusfübrung reu meinem Tillen.

Hut fc geleitet mid), roo einfam tdj

??acbbängen fann nur (Innen meiner
s
}>ein.

(3C6 mit ßreter.)

filoltrr.

3a, ^>ein, baS fürdn tdj, jeet mit immerfort.

^ufTolk..

2c fiegte Suffclf, mit fc gebt er In'n,

Söte einft nadj ©riedjenlant ter junge $ari8,

iDät Hoffnung äbnlid)en (SrfotgS im i'ieben,

3)cd> oejfera 8ln$gang8, afö ter Xrcjer hatte.

ätfargretfya fett ten Henig nun beberrfdmi,

3d) aber fie, ten Heuig unt ba8 dläd).

(2£*0

(216.)



Srfnufenmgen xmö 3emev(ittttgeii 5« üetimdj VI.

(ärfter X f) e 1 1.

I. aufnig. I. 5cene.

©. 327. „iöef (ort ben Fimmel" it. f. ro. 33ei £rauerfpie(en

langte man bie 23übne febroarj aus.

©. 328. „Unb roiUft bem ^rii^en unb bem^etcf) gebieten".

And lockest to command the prince and realm. ©d)fege(: „Uno fannft

bem ^rin^en" u. f. to. — Leiter unten: „Statt ©olbeö tootten tott bie

2£affen opfern" ; Instead of gold we'll offer np ourarms; Spiegel: 2)te

SBaffen bieten.

©. 329. „933 är' £einrid) un§ jum 2 eben auf er ft an ben -

"

;

If Henry were recall'd to life again. ©d?fegel: „SBenn man juriief in'8

2efcen §einrid) rief;" a(§ toenn es in berüKacbt beriDcenjd;en geftanben fya'tte.

<5. 330. ,,3d) toill ben ^raufen ©unten t ei bu ftatt Singen,

3 f) r to i e b e r f e b r e u b (5 ( e n b , u 6 e to e t n

e

n".

Wounds will I lend the French instead of eyes, to weep their interraissive

miseries. ©Riegel: ibr untcvbrecbnee Stenb. g-ajjttdjer unb mit SSeobad);

tung bee öon ©d)legel »ernacftläffigten 9teitng toürben bie feeiben SBerfe fo

lauten:

triebt Jbranen, ©tut mady tef) bie granfen toeinen,

2)aft toieber fott bie £eit ber 9cotb erfebeinen.

„£> to o 6 i n f ( i e b c n wir & o x b i e f e r 2> d) m a d) ? —
2ö o b i n tr> i r f t i e b n ? 2)em^einbeanbie£efyte!"

We will not fly , but to our enemies' throats. Scblegel: 2£ir toott'n nic&t

fJiefjn, ale in ber ^einbe Radien.
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2 . 332 . „3 n b e is f c l cb to ü v b '

g e r % e l b b e r r , t}ü If 8 B cbär f ti g

,

% n feinen feigen 5 e i n b c e r r a t b e n warf".

Whilst such a worthy leader, wantiug aid , nnto bis dastard foemen is

betray'd. Scblegei, mit falfcbeu Stellung beS such unb 9it8laffimg be§

his: 3nbeß ein rcürb'ger geibberr, büif^bcbürftig, »erjagten ^einben fc t?er=

ratben toarb.

I. auftug. 2. Sccne.

2. 333. „3hn für bie S 6 re b er »erlernen $ra-nfen!"

Forlorn ift nid)t eben berloren , fenbern eienb, unglücflid). Vielleicht hieße

ber $ers beffer : Xk Sbre wahrt ber unglücfief gen grauten !

<2 . 334. „(5 i n f e 1 1 f a m 3£ ä b er*» c t! treibt ihre 2S a f f e n

,

@ 1 a u b ' i cf) , to i c U b r e n , bafcfie immer f cb 1 a g e n"

.

I think, by sorae odd gimmors or device tbeir arms are set like clocks,

still to strike on. Schlegel : Sin feltfatn Onicenrcrt [teilt ihr ©etoet)?, glaub'

id), tote ©locfen , immer anjuicbiagen. Xte SOBortc „©totfen" unb „an^u-

fd)lagen" (iDcitim'üänbnits reu strike on?; renrifeben bafl öitb 6iS ,ur Un*

fenntlidjieit. Cb ber SuSbrutf nid)t noeb gewinnt, trenn roir arms in ber

33ebeutung „%cmt" nehmen, foffeti uuv tabingeftellt.

6 . 335. „2) u r cb ein © cf t d) t , to c m © i m m e l i b, r g c f a u b t

,

(Srf eben" u. f. to.

Which by a vision sent to her from heaven ordained is etc. Schlegel

:

Xk ein@efid)t, botn $üntnel ibr gefanbt , erfebu bat u. [. to. Deicht bie

JBifion erroäblte bie Jungfrau, fonbem bei Fimmel bureb bie Giften.

©. 336. „Xe% fei getreft: beiu ©lud wirb mächtig

fr reffen,

Dcimmft bu mich an ,u beinern £ ampf genenen".
Resolve on this, thou sbalt be fortunate , if thou reeeive me for thy war-

like mate. Schlegel: Sntfcblictje bidj : fett al(e§ ©liicf bir ftroffen, fc

nimm mich, an $u beinern Ävtegägenoffen. On this burfte nid)t unüberfefct

bleiben : entfeheibe bieb auf ©runb tiefer 3>ev[id)erung, barauf hin, baß u. f. to»
j

ober nad^ Xeliue : lomme barüber $mn Sd)lutj, ,ur Sntfcbeibung.

2. 337. „Sßenn ich erft atle $ ei übe bir r erjagt,

X a n n to et b c ber Belohnung a u d) g e b a d) t"

.

Then will I think upon a recompense. Schlegel: Xann irerte bie 23elolj)*

nuug 'jugefagt.

„(5r hört gereiß bem 2B et ber red bie deichte".

Doubtless he shrives this woman to her sniock
;
genauer unb beffer: (§r

nimmt fie in bie ^Beichte bis auf's öemr.
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3. 337. „kleingläubige i'Jiemmen ibr !"

Distrustful recreante. Spiegel: ftetngtäubtg ^eibenbotf ! Recreant beim

bei 2bafei>eare ftetc- ber g-etgftng.

„ (§ v to artet 5W a r t i n 8 * 2 o m m er, S vi I c r> c n - X a g e", t. b. ©lud

tfad) tem erlebten ^ißgefduef , tote fd)ime8 Setter am 2ftai"tin8tag. fftati)

beut griednidien ©Tauben toar ba8 ÜKeer rubig, fo lange ter @i«boget

(£>a(cboit) brütete.

2 . 338 . „ -)i u n bin t d) gt ei d> t e m ft o tg e n 2 i c g c 8 f d> i f f"

.

2dUegel: tem (tollen freiten 'Brfuff. 3)od) insnlting bat nidit immer ten

tateinten Sinti tote ba8 bentfdje fredj , fontern 6egeid)net nur ba8 ©ebabren

eine« trinnibbtrenten (£etnbe8. — Xie xUnuuelnng gelu Darauf, bafj ßäfar

"einfi feinem jagenben Steuermann im Sturm jurief: Jvürcbte nid)t$, bn

fübrft Säfarn!

„SBarfc 9ftabome.t befeeit bon einer Sa übe".

Saiter }ialeigb eqäblte in feiner 2Bettgefd)id)te : Sftabcmet ftobfte ftd)2Betgen

in bie Cbren nttt fütterte tamtt eine Saute, bie ibm auf bie 2duiiter flog

unb bie ferner au§picf'te. üfatn überretete :l»iabemet tie einfältigen Araber,

ba8 fei ter beilige ©etft, ber ibm Offenbarungen einflüftre.

„ 2 a n c t «ß fyiiip b ' 8 X c d> t e r" . 2tbofteIgefd)id)te 2 1 , 9 : ©erfelbtge

( "i^lüittuntc- ) batte bier Xöduer, tie toaren Jungfrauen unb toeiffageten.

I. vlufntg. 3. &ccnt.

2. 340.
f
,®er §uren 3 n b u

l
g e n 3 e n gtebt jur 2ünbe".

Sie öffentlichen öäufer ftanben unter ber 3uri8biction be§ Sifd)öf8 ben

Siudiefter.

„2 ei bie8 3)atnaScu8". Stuf einem Serge in ter 92abe bon 25a*

ma8cu8 feilte Äain ten äbel erfdjfagen baben.

„2Bind)efrer ©ah8". üftit tiefem tarnen be$eicbnete man ein

greubenmätcbeit, unt aueb tie Vufifeucbe.

2. 341. „Scn $ ringen 31t b erb rängen;" to suppress the

prince. 2dUegel: ben Sßrtngen ju ertrüct'eti. t$gt. II, 5, 92: Thus the

Mortimers, in whom the title rested, were suppressed.

©. 342. „Senn ibr nicht forttoottt, ruf td) noü) na cd

2 tangen".

©enauer: nacb&nütteln. Clubs, clubs! (Änüttei) toarberSRuf, mitroelcbem

man bei 2traf$em?tnfläufen nad> fjftlfe rief, unb auf toetdjen ^Berufene unt

Unberufene , nameiitücb tie £abenburfd)en (prentices) , melcbc in ber ^oli$ei;

gefdnebte SonbonS eine große 3?elle fbieten, mit ter getoünfd)ten SBaffe

herbeieilten.
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). 2tuftug, 4. Scntc.

©. 344. „Xrum batt' id) eine 2B a cf>t erlef'ncr Schüben,
3)ie jeg liebe Minute mid) umging".

Wherefore a guard of chosen shot I had etc. Sd)lege(: Xrum fjatt" idi

eine 2Bad;t, bie fd>avf getaben, in jeglicber Minute mid) umging.

S. 345. „9Jtein 9htne fd)on bebeute §ranfreid)ö gall".

SBtcfei SetS irav bei Schlegel aus SSerfdjeu weggeblieben.

1. 2lufnig. 5. $ccnc.

©.346. „3d> tafle 33lut bir, bu bift eine $ere".

2ßer einer §ere 23lut afcgog , toat ton ibrem 3au6er frei (©rimnt'S beutfd)e

äJtyt&ologie S. 634).

€>. 347. „Sftan £)i e ß ber SB i 1 1? f> e i t balb uns (Sngetifcbe

fjunbe".

Sc iü bie Sd)iegelfd)e Raffung. 3n ber Ausgabe bon 1840 ftet;t (oon

n?cld)ev §anb?) :-(5nglifcbe §unb' ber SBÜbljeit balb benannt.

I . aufm?. 6. Sccne.

S. 348. „% b o n i8
' ©arten g l c i d) e t 3) ci u SSerljetfje n"

.

3)ie ©arten bes Hboni« , in luefdjeu er fid) mit 35cnu« erging , tourbcn fpvidjs

roörtlid). Plinins (Hist. Nat. XIX, 19, 1): Antiquitas nihil prius mirata

est quam Hesperidum hortos, ac regum Adonis et Alcinoi. 33ei ben jü^r*

lieben ©ebäcbruißfeiern bes SlboniS würben fie burd) irbene £ö£fe ober, reo

man bie bittet bogu beute , burd) füberne Äörbe oofi auffeimenber Kräuter

fmnbolifd) bargeftedt.

„% U bie ju üDiempbiS ober ÜibobopeV.
Styobope fammelte burd) ben 25erfauf ihrer ©unftbejeigungen in ittaucrati«

fo große 9?eid)tbümer , baß [ie bei SRempfoie eine ^uramibe baoon erbaute,

bie t'leinfte aber icbcnjte oen allen.

2. vlufntg. K Sccnc.

2 . 351 . „Sari femmt; i d) bin begierig, ro i

e
' 3 i b, m g i n

g".

Here cometh Charles; I marvel how he sped. Sdjtegel: Xa fommt ber

s43riri3 ; mid) rounbert roie'e ihm ging. I marvel, n?ie I wonder beißt ganj

geroöfmlid) : icß möchte boefi nnffen, id) bin neugierig ju f)ören.

3bafei'peaie'5 üBerfe. II. 28
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2. aufnuv 2. Sccnc.

2 353. „Unb bebt jic bod> empor auf btefem iOcarft".

And here advance it in the market-place. 2dueget: Unb [teilet auf beut

äWarftytafc hier fie aus. ;Un ein -JUiutelleu Der Veitf-e tonnte mitten im

Äampfgetümmel ntdjt ju beitfen fein ; autf) tfi md)t ab^ufebn , nrie advance

biefe iöebeutung baben feil. @€ beim hiev , tote bei rbat'eipeare fe6r oft, in

bie .pb'be beben. Temp. I, 2 ,
4<>,s : The friuged curtains of thine eye

advance and say what thou seest yond. IV, 177 : they prick'd their ears,

advanced their eyelids, lifted up their noses. Twelfth N. II. 5. 36:

Contemplation makes a rare turkey-cock ot' him : how he jets imder his

advanced plumes ! Richard III. I. 2. 40 : Advance thy halberd higher

than my breast! Troil. and Cress. IV. 5. 188: When thou hast hung

thy advanced sword i'th' air, not letting it decline on the declined. A
Lover's Compl. 225 : 0, then. advance of yonrs that phraseless hand.

@. 354. „3 ur armen SBurg, toorauf fie toobnt, ju

tommeu".
Where she lies, ©cblegei, mit ber febon bemerften unfidjern Shtffaffung bes

333ott8 : roorauf fie fi£t.

„3£enn Samen bitten, tbneu Ucb 51t neuen".

When ladies crave to be encountered with. Schlegel: Senn grauen be-

gehren, ba|3 mir fie beftebn.

2. üwf;utv 3. öecne.

©. 356. „X er Salbet, io gefii retuet überall:" so much

fear'd abroad; Spiegel: „auStoärtS fo gefürchtet". 3m Schienten batte

2d)(ege( für „ein roabrer 3nm-

g", -/ein blöber QtotXQ" - inbem er bie beutige

23ebeutung bon silly auch für Sbafefyeare yorauSfefete. 3)a3 2Bort beißt

aber im älteren Sngtifcb oft „febmaeb, irebvicö"
;

5. ^B. The two Gentl. IV,

1, 72: that you do no outrages on silly women. Ven. and Ad. 1098: the

wolf would leave his prey and never fright the silly lamb that day. Of.

Eape of Lucr. 167. — „3>er febmaebe unb muidirumpfte .Hnirp«'' (writhled

shrimp) haben roh* gefegt an Stelle i>on 2duegel?: „CDer fdjtoadje einge-

sogene £nirps".

„Unb a u 8 b e m © r u n b l cf t ' i dj b idB . i n m e i tt

§aiiö".

@d)(eget: 30g td) biet) in mein §aii8. To train heißt bei Sbateipeare auch

fonft ...Uocfen. Com. of Err. III, 2, 45 : train me not. sweet mermaid.
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with thv note, to drown nie in thy sister's flood of tears. Love's Lab.

Lost I 1, 71: These be the stops that binder study quite and train our

intellects to vain delight. John III, 4, 175: If trat a dozen Freneh were

there in arms . they would be as a call to train ten thousand Enghsh to

theiv side.
t ,

@. 357. „3br tauftet eucb, mein Sefeti in nicht bter .

You are deceived. @d)Iegel: 3br fetb getäufd)t.

2. aufniQ. *. Sceite.

2.oös. „Ter ©arten be* XemveU". leintet beißt ba« große

ßottegienbauS bei 3uriften in Sonbotu

©. 360. „Xann, wie bie 2 a du t\ a r unt 03 a b r i ft

,

bflütfe" u. i. to.

For the truth and plainness of the ease. ®d}Tegel :
Xattn für ber ®ad)e

«Red)t unb SSßabrbeii tflücic u. f. to. Plainness fann nimmermehr ba8 fteebt

bebeuten; es beißt (Siitfacbbeit, §anbgretfttd)!ett. For Heut in bem Safee

jnr Angabe eine« @runbe$.

„Situ. n , ® om er f et , w o 6 1 eib t nun b ein 33 e to et§? —
3 n b i e [er S d) e i b e

, f
i nn e n b , to a S b e r e i n ft

«iutrctb icll färben eure toeiße 9*ofe. —
3 n Cef; t r ä g t eure © h g e u u [reg a r 6 e"

.

Now, Somerset, wbere is your argnment? - Here, in my scabbard, medi-

tating that shall dye your white rose in a bloody red. - Meantime your

cheeks do counterfeit our roses. SdUegel: „Dhui, Somerfet, too tft nun

euer ®a& — £ier in ber ©djeibe; bteS erwägen, wirb bie toeißeftofe blutig

rotb eud) färben. - 3nbeß äfft eure SBSangc unfre ücefen". <P tft merfc

toürbig, baß tiefe ©teile oou aßen mißberfianben werten tft, bie ueb mit

ihrer (Srftärung befaßt baben. (Sinen Ibeit ber Sd)utb trägt babon bie ber*

fömnuid)e 3nterfcunftion ber Herausgeber : Here in my scabbard
;

medita-

ting that shall dye etc. öätte mau bie 3ntertonn!tion ber gotto beamtet

(H6re in my scabbard, meditating, that shall dye etc.) [c würbe ein SDhfc

berfxänbniß fautn m'ögtid) gemefeu fein. Meditating tft uidn ©erunbium,

fonteru ^artteip unb St^ofttion ju argument; mein §Betoei8
,

lagt Sotnerfet,

fteeft jefet in meiner 5cbeibe , t. b. baS gittert ift binfert mein Argument,

unb benft auf Witte! (that für what ober that which), eure weiße 3fcofe reib

5u färben , b. b. euer SBtut fließen ju mad)en. Xa* Pronomen that ftefjt m

älmücber SQBcife am Gnbc bee $erfe8 in Rom. and Jul. IV. 1. 63. — Xcn

SSerS „Snbeß äfft eure Sänge unfre 8tofen" baben wir geänbert, weil wei

nariäfien aber niebt baS einfache äffen ein Sbnonum bon nadjabmen tft.

28*
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8 .
.'-*<» l . „ 3 ß / eine n f d> a x f c n , u in i b x M e du 5 u ftj a b r e n ,

3 n b efj b ein SB u v in an b ein e in U nr e d) t nagt. —
2B b l

, ^ r e u n b e f i u b ' icf» meinen 6 X u t

'
g c n 92 1 e n"

.

Ay, sharp and Piercing, to maintain his truth , whiles thy consuming

canker eats his falsehood. — Well, l'll find friends to wear my bleeding

roses. 2rf)lege( : 3a, einen febarfeu , mabr fid; $u behaupten, tnbefj bebt

Sßurrn an feiner ftalfcbbett nagt. Söobl, ^reunbe finb' idj für mein SRofett*

blut. — His falsehood baben hrir mit „beinern Unrecbt" miebergegeben , toeil

bte sßejiebung im Xeittfcben feint unt'lar getnefen toare. 3m (£ngtifcben gebt

his auf thy rose in bor nädmocrbergebenten rtfebe ^tantagenet'e.

@. 362. „Unb b a 3 ö c r f e d» t ' i d» g e g e u 53 e f

f

' r e a(? b u b i ft".

And that l'll prove on better men than Somerset; (Scblegel : lltit bcrt!

beroetf' icb Apöbern 110* als Semerfet. 2er Xiduer tonnte bier unmeglicb

eine fo beutlidje £htn>eifung auf ben Äönig beabfiebtigen, ineduebr tarn cä bei

bem SluSbrucfe better men nur auf eine Äränfung Somcrfet'8 an. To prove

sth. on one beißt aueb nidu „einem etma§ bemeifen", fonbem an einem, im

Äampf mit einem etoaS bartbun. — 3m golgenbcn hatte Sduegel ftatt:

„Um eudj für triefe xHuffaffuitg 311 jüc&t'geit", — „Um eudi ]u ^üduigen für

biefe SRüge", inbem er ber unnötbigen ßmenbatien reprehension für appre-

hension folgte. Apprehension in rem Sinne Sluffaffung, Xeutung finbet

fieb and) Henry IV, 1 P. IV, I, 66 : Aud think how such an apprehension

may turn the tide of fearful faction and breed a kind of question in our

cause.

2. 3ufntcj. 5. Scene.

Z . o<J5. „U nb De r 93 e

r

to a n b t f d) a f t b a 1 6 f a g
' an, to a r u tu"

u.f. to. For alliance sake. Schlegel: Unb sBunbeS baib erflaY ben ©runb,

toarum u. f. to. 2)aß alliance bei <Sbafe]>eare SSertoCmbtfdjaft beißt, tourbe

leben 511 ^cinrtd) IV, 1. Jb. I, 1 bemerlt.

„gntfefcte feinen fetter rJiidnirb", his nephew. Sdilegel :

feineu Neffen. Xie £erwanbtfdjfaft8begei($mingen , namentlich cousin unb

nephew, finc im älteren Gitglifd) febr eielbeutig.

„Statt feiner a uf b e n 2 b r e n m i cb 3 u e r bebe n" . End«i-

voured my advancement to the throne. SdUeget: ftatt feiner mid) 31t

ferbern auf ben Ibren. Heber bie £>ebeutung t>eu to advance f. eben 511

2. Slufeug, 2. Scene.

S. 366. „2) er feinen i'cibcöcrfc en bin t er lief*" , leaving no

heir begotten of his body, bei Sdileget aufgefallen.
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2. 36fr. „2c finb bte ätferttmer»,

X e v e n b afl 32 e c6 1 to ar , v c n b e m 2 b r c n v e r b r cht g t"

.

Thus the Mortimers. in whom the title rested, were suppress'd. 2cblegel

:

<2o finb bie 3Kortinter8, worauf ber Slnivrucb rubre, unterbrücft. lieber bte

iöebeutung von to suppress
f. eben ju 1. Slnfoug. 3. 3cene.

2. 367. „i> erleb teft beine -tage rote ein Älauener".
And like a hermit overpass'd thy days. 2cblegel : 3H8 >Uauener überleben:

beine Jage. Like a hermit beißt nic6t: ol8 .Hiauener, fontern trte ein

jrtonöner; overpass nicht überleben , fonbern verleben. Sgl. Dttcbarb III.

IV, 4, 388 : That (the time to come) thon hast wronged in the time o'er-

past : unb 396 : by time misused o'erpast.

3. 2Utf?ug. I. 5ccne.

2. 309. „2)u 23aüarb meines ©rofjbaters". 2er ^ifcbof

von JBimftefter »ar ein unehelicher 2cbn Sobann'ä von (Sannt unb ber

Äatbarina 2ivinferb, welche @aunt nacbmal? beiratbete.

2. 370. „3a, tote ein Räuber bauft in einem Sajtofj".

Yes, as an outlaw in a Castle keeps. ©djtegel: Sa, tote ein Sagabunb

ein S dU c fs befefct.

„ :0c t dj b finl t , 3R öl o t b f

o

I It ' e t to a 8 f r o m m e r fei n

Unb toiffen, toaf Religion gebeut. —
?Jc t di bnnf t , üft r> i o r b feilt' et to a 8 mtlb e r

f
e i u" ic.

Methinks , mylord should be religious , and know the Office that belongs

to such. — Methinks. his lordship should be humbler etc. The Office

that belongs to such, nentlid) as are religious. lieber bte ^ebeutung von

humble bgl. $u öetnria; V, 3. Snfcng. 1. 2cene. — 2d;legel : iDcid) bünft,

iDctilorb fcUt' tttotö frömmer fein unb feiger äftänner bebe SürJbe fenuen.

— ?Dcidi biinft, üe foüten bemutböboffer fein u.
f. to.

2. 372. „2etb frietltd), toenn ihr nidu na* ©tute
b n r ü et".

Then, be at peace. 2dUegel: 2eib fttll bann, reenn u. f. to. SDiefe toie

bte folgenben Verteuerungen: „38a$ blieft tbr beim fo ftreng' unb bräuenb

nod)?" ftatt „fo ftarr unb tragijcb"; „Xaf> Raffen (malice) eine große

©iinbe fei" ftatt „Soweit"; „i'orb iöuutefter, lafjt eueb erweichen'."

(relent) ftatt: „unb meidu", — bebürfen feiner rftedufertigung.

2. 374. „Bo toirb vergütet, toaS fein Vater litt".

So shall liis father's wrongs be recompensed. 2cblegel : 2e toitb be*

35aterl Unredu ihm vergütet. Vgl. 31t rtfid'iarb IL 1. Änfpg. 2. Scene.
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g M rt) 1 | c :• e n r , iv a 8 v c v m u t b ü & iv ix b g e | d> e h n "

;

not seeinc what is Hkelj to ensne ; Schlegel : tottS bteraue erfolgen muß.

. einriß au 8 2W e n m e u t b bauet alle» a u f

,

a> einriß an 8 9GB tnb fot b ü ß e t ol t c 8 e in".

That Henry bona at Monmouth should win all, and Henry born at Windsor

should lose all. Keffer vielleicht: £einridj von üttenmcwb ift ein BpitU

gercinner, .^einrieb bon üfiBinbfot iü ein Srielverlierer.

3. vUifnic}. 2. Sctnt.

i TT ,,X an toi r b er £) 6 m a du §tanfreid)8 f a um ent-

rannen".

That hardly we e-eap'd the pride of France. Sdjfeget: Xaß totr beut

Stelle Jvvanfreicbe t'aum entrinnen. Pride ift bei Sbafefreare ein febr etafti*

fd)er begriff; niebt feiten be$eid)net e8, tote an tiefer Stelle, überlegene

ÜDcadrt. Sgl. IV. 6, 15: And from tbe pride of Gallia rescued thee.

Henry V. 1. "2, 112 : noble English. tbat could entertain with halt their

forces the fnll pride of France etc.

S 378. „(§8 iv ax voll Xre^ve". S£re8be, im Sroi ober im

@etränf beigemifebt, feilte beit Äugen [d)aben unb bie Sebfraft fdnvädien.

©eben bei Obtb (Fast. 1. 691) beißt ev : Et careant loliis oculos vitianti-

bus agri.

@. 37V. „Unb toagen ni du, toie'8 Sblen jieutt, ut

feebten". SdUegel: Unb bürfen nidjt toie ©bettente fedjten. Dare ift Bier

nid)t bürfen, gentlemen nidjt (Sbeüeute.

.,Xer ftarfe i*en tragen". Utber ^enbtagon ivar bet Satex

be8 ÄBnigS 8tt$tt6. ^clinfbeb erjäbit tS eigentlicb von feinem trüber

Stureliue, baß er fieb , front, in einer Sanfte in bie Sd)tad)t tragen ließ unb

]e bie Saäjfen übertvanb.

I »80. „(Sntfdptoff'ner @eift in fter benef rauf er Stuft",

in a dying breast. SaMegel: in ber erfterbnen ©ruft

I »81. „ :'c im laßt u n 8 Serge tragen für bie Statt": now
willwe takesome order in the town

; Spiegel : :>cun laßtun? Orbnung febaf;

fen in ber Statr (über take order vgl. $u 9ftd)arb II.). — 3m gföfgenben:

„Xccb fterben muß ein jeber, ned) fo groß" (but kings and mightiest poten-

tates must die) fratt ScbtegelS: Xod) fterben muffen Äen'ge, uod; fo groß;

in roelcber gaffung bieMgemeinbeit be? 3lu8brucfe8 unb bamit tie 23e$iebung

auf 23etfort verloren aina.



Erläuterungen unb öemerfungen. 439

). 3u tute;. 3. Seme.

g. 381. „Verjagt nidu, ^ringen, über btefen Unfall".

2d)legei: über tiefen Bufafl. Accident bat bei Sljafejpeare tnu-berrfc&enb

bie SSebeutung beS heutigen ineident (Vorfall) / toeWjeä er ctl« Sitbftantto

unb in fein« jetzigen Shttoenbung nodj niebt fennt. Temp. V, 250 : Single

I'll resolve you . . . of every these happened aeeidents. 305 : The story

of my life and the particiliar aeeidents gone by since I eame to this isle.

Mids. Dr. IV. 1. 78: And think no more of this nightfs aeeidents but as

the fieree vexation of a dream. Much Ado II. 1. 188: This is an accident

of hourly proof.

2 . 382 . „(Et n i

d

1 n c i ( e r II n fall f o 1 1 n i d) t & r g to o b n

$ engen". ®d)legel hatte „nie" für „nidu"; aber tac- englifdje never in

an tiefer Stelle offenbar ftatt eines berftarften not, entfpredjenb rem ceutfeben

„nimmermehr". 35gt. Two Gentl. II. 7, 64: Then never dream on infamy.

but go. Com. of Err. II . 1 , 6: Good sister, let us diue and never fret.

Meas. forMeas. IV, 2, 5: But if he be a married man. he's bis wife's

head, and I ean never cut off a woman's head. V, 432 : I crave no other,

nor no better man. — Never crave him ; we are definitive. Merry "Wiv.

II, 1, 186 : I like it never the better for that. John II, 130 : His father

never was so true begot. Much Ado II, 1, 336 : Hath your grace ne'er a

brother like you? etc. etc.

„i'iocb feilte gegen uns baS 35 oll iieb b ruften"; nor shonld

that nation boast it so with us : Sdnegel : üJfcodj ioilte bie Nation ic mit

mii- vrablen.

S. 384. „Unb bu berftoften tote ein Heber i auf er?" Xiefe

iBebeutung bat fugitive au* in Ant. and Cleop. IV, 9 , 22 : But let the

world rank me in register a master-leaver and a fugitive. Schlegel: Unb

bu btnauÄgeücnen tote ein Alüduling?

„Sc [ i e b ' bann! to i b

c

x reine 8 a n b§genoffen

.H ä mp f fi bu mit b en cn , bie b i d) m orte n to e r c e n"

.

See then , thou fight'st against thy country-men , and join'st with them

will be thy slaughter-men. Xer @letd)f(ang »on country-men unb slaughter-

men lätjt ftd) öietteiebt in foigenirer SGBcife toiebergeben: Sieb, bu befümpfft

beiu eigenes ©ejd)ted)t im SSunbe fo mit reinen einft'gen Sdjuäcbtern.

„%ii meine iPiacftt unb SWannfdjaft finb nun euer"; my

forces and my power of men aie yours; Sddegel': "2111 meine üftacftt unb

Stfaaren ©ott€ ftnb euer.



440 Honig yeinrid? ber 3e*fte. (rrüet 2$eiL

3. :Hufsug. 4. Sccne.

r 385. „Um meinem i'ebn? herrn CS b v f u v cb t $u bezeigen".

To do my dnty to my sovereign. 2wt 23ebeutung t»on duty tu 'dum \u

öeinvtcb IV. 1 . Xbl. erörtert. Spiegel: Um meinem C ber berrn Die Inlidit

511 letften ; offenbar unridnig, ba Xalbot im gfelbe erft recbt Gelegenheit hatte,

feine *l*u id">t 511 tbnn.

„fieben m a u r u ntgebne ^ e ft e n

,

© c

f

an g ne a u (j e r t e m ucn jR a n g f ü n f b u n b e r t"
;

seven walied towns of strength, beside five hundred prisoners of esteem.

Schlegel: fteben maurumgebne Rieden, benebft fünfhuttcert adubaren @e^

fangnen.

4. 2lufjug. l . Sccnc.

Z . 389 . „ 33 a f> in 23 e r to a n b r
j $ flf t

, g r e u n C
f
d) a f t uitD in

©d) teuren" u. f. to. Sdrtegel, mit Der icbcu öftere jur Storadje ge*

femmenen 2>erfennung Dec- Sinnes öonalliance: Tat] unter ^-reunefebaft,

iöünbntffen imb Sd)toüren u. f. to.

S . 390 . „ 2t u
f
u n f r e r $ a b r t n a di ^ r a n!r et d) üb e

r
' 8 üft c er":

Crossing the sea from England into France, this fellow bere etc. SdUegel :

Sil* id) ron (Snglauc überfuhr nach ^ranlreicb : als trenn ©äffet rie Jjabrt

auf eigne £anb, unb nicht im Gefolge bc§ .Honig? gcmad)t hätte.

S . 392 . „ S 6 ä m t i b r e u cb n i du , a n m afj e n b e © ef et! e n" :c .

@d)tegel: cmmafjenbe ©afaßen, in wörtlicher Ueberfemmg be8 englifchen

presumptuous vassals , toaä aber hier als Purere an ^ßerfonen nteberen

Staute» unmöglich, ber beabüduigte Sinn fein lattn. Vassal totrb ron

Sbat'efpeare häufig als ein rerädulidier 2Cu8bru<f gebrannt, gan$ ohne

iBe$tebung auf ein 8el?n§- ober Untertanen* inu-bältnif?. Rape of Lucr.

429: Aud they, like straggling slaves for pillage fighting, obdurate

vassals fellexploitseffecting, in bloodydeath aiulravishinentdelightiugetc.

Luve*;- Lab. Lost. I. 1. Jö<3 : That unlettered small - knowing sool, that

shailow vassal, which, as I reraember, hight Costard. Henry VI, 2 P. IV,

1. 111 : It is impossible that I should die by such a lowly vassal as thy-

self. Richard III. I, 4. 200: Erroneous vassal! the great king of kings

hath in the tables of bis law eommanded that thoit shalt do no murder.

Lear I. l. 163: vassal ! miscreant!

„308 enn ihr fo Dult et ihr certebrtee öatcni"; their

perverse objeetions . eigentlich ihre r-erfehrten auflagen. Schlegel: tbr

oerfebrtes Stoben.



Grläuteiungen unb öemerfungen. 4-41

3 . 393 . „ 3W ein 95

c

tttx 9) o r f , in tiefen f r ä n f f
di e n 2 a 11 b e 11

43 eft allen toii für unö eutfi 3 um Regenten".
To be our regent in these parts of France. Sgl. 2. Xbl. I. 1, 67: We
here discharge yonr grace from being regent i'the parts of France.

Richard III IV. -2. 48 : I hear the Marquis Dorset 's fled to Richmond , in

those parts beyond the sea where he abides. Twelfth Night III, 3, 9:

But jealousy what might befall your travel . being skilless in these parts.

Henry V, III. 1. 20: Fathers that like so many Alexanders have in these

parts from morn tili even fought. Scftlegel, als trenn eS hieße in this part

of France: in biefem Xbeil bon granfreidj beftaUen reiv u.
f. to.

„b o tf) | i e gefällt m i r n i $ r

,

Xa er tcit Seinen et ba§ 3 eichen trägt".

But yet I like it not, in that he wears the badge of Somerset, (gcblegel

:

3ebcd) gefafft'S mir nicht, ta\] et bon Scmerfet ba$ >$d<fycn trägt. In that

ift nicht gleid) that, [onbem beifit tnfofern, ba. Meas. V. 454: My brother

had but justice , in that he did the thing for which he died. Ven. and

Adon. 174: And so, in spite of death . thou dust sttrvive. in that thy

likeness still is left alive. Mach Ado V, 4. 111 : For thy part. Claudio.

I did think to have beaten thee : but in that thou art like to be my kius-

man, live unbruised and love my cousin. 95gt. As von like it I, 1, 50. 141.

Henry VI. 1 P. III, 1, 2-2. 2 P. III. 1. 257. Richard III, 1, 2, 27. 3, 3.

Taming of the Shr. IV, 3, 83.

4. ättf?u$. 3. State.

2 . 39 7 . „ X e r © et c t b e r @n 1 3 to e i u n g
"

; the vnlture of

sedition : Sd)(ege(: ber ©etet cor Smbörnng.

'). vlufnuv 'J. 5ccne.

B. 398. ,. X e r 5 u b e 1 to c g n e X a l b ot" , the over-daring Talbot

;

©dflegel : ber ,u berateffne Xalbct.

'I. -Tliifm^. 5. Stene.

2 .
4i >0 . „ (§ n t e b v t n i eft t i b r e u c b r e n to e r t b e it 9lamt n" ;

dishonour not her honourable Dame. Schlegel: 2c idmtäbt ttidn u.
f.

to.

@. 401. „Stuf mein eu Änieen bttt' i d> biev um Xcb
Statt g e en 8r et tung , b ic b i e & <f> an be bot. —
Seil j e b e Hoffnung t e i 11 e r 3K u 1 1 c x e n b e n ? —
3a, lie b e 1 b d) als i b t e n 2 d) | 5 u 1 dj ä u b e n"

.

@d)lege(: .öier auf ben Änte'n bitt' idi um 2terblidifeit ftatt i'eben ba€ bureb

©djanbe nur gereiht. — (Sin ®ta6 fofl faffen reiner SWuttcr Voce? — 3a,



44 2 König QrinricQ ber Seifte. Crrüev 2$rf(.

eb
1

idj fd)anbe meiner :L>intter S^oo§. 3)afi Original: Here on my knee

I beg mortaliry, rather than life preserv'd with infamy. Shall all thy

mother's hopes He in one torab? Ay . rather than 1*11 shame my mother's

worab. 2)aß mortality bier nidu Sterbtidjjfeit fein fann , nin bie ber junge

£albot feinen $ater nidu ju bitten braucht , liegtauf ber §anb. &udj an

anbern Stellen freht es gerabegu für death. Meas. for Meas. i. 1. 4:»:

Mortality and merey in Vienna live in thy tongue and heart. IV . _'. 152:

careless, reckless, and fearless of whafs past, present, or to come;

insensible of mortality. and desperately mortal. Rape of Lncr. 403:

death's dim look in life's mortality. — S)aß rcir reu i'erc- : @in ©rab fett

faffen beiner Butter 8008? geänbert baten, »trb rool ieber gutheißen, trenn

es uns aud) nidu gelangen iü , ettrae burd)au€ 33efriebigenbe€ an bie Bicfte

,u fepen.

V 3ufntO[. 6. Sccnc.

2 .
4":;

. „-H i n t , ivi ll ft bn n e d) fem X r e f f e n n t di ; e n t *

rc e i & e n ,

ö e f i eg e tt nun mit r it t er li dj e n £t'\ d) e n
M
?

Wilt thon yet leave the hattle. boy , and rly . now thon art seal'd the ~on

of ehivalry? SBir würben scrjiebn

:

S33iKft bu nidu nedi bem treffen rieb entlehn,

i'cun beineS Sfätterfum'S ©ebrog' erfebien?

„U n b m ein fei nur b e8 f r ä n
f

' f d) e n Säuern Üi e cfj t,

2er 2 d) a n b e 3 iel \vl f e in , b es U u g tu d § £ n e ä) f.
And like nie to the peasant boys of France, to be shame's seorn , and

subjeet of mischance. Sdjteget: Unb irie ein 33auer ^ranrreid)S mög' td)

liegen, ber Stbanbe ^id, beS äJftfjgefcBttfS Vergnügen.

L vlufniru '(. Sccnc.

95on folgenben Stellen mag bie bisherige Sdplegeffdje Raffung eiufad)

ermähn fein : Trinmphant death. smear'd with eaptivity Xicb , Xob, iioU

jhrenfc mit @efaugenfd)aft; and there died my fearns, my blossom . in his

pride unt jtarb mein ScaruS, fo blübenb refenfarb
;

! thou whose wonnds

become hardfavonred death. speak to thy father, ere thon yield thy

breath
! C tu, beß SBunben lieblidi ftebn bei lobten, frrieb mit bem i^ater

t>er bem legten Ctbem!
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2 .
4i 15

. P/S ä) traf a u f t $ n u nb f p r ad): SofonfidJ'8 fügen,

X u 3 ü ngli n g f il ft b er S« ng f

r

an unterliege n".

@d)tegel: 3cf> bab' ibn einft getroffen unb gefagt: Xu 3üngüng, fei befiegt

bon einer äftagb ;
— in roetdjet Raffung „einft" für oirce ntdjt ftattfiaft ift,

nnb ber ©egenfaß oon maiden youth unb maid t er leren gebt.

2. 406. „33 in cu gefanbt, um ju fabttuliren?

—

>i a im t u l i r e n i ft ein f r ä n f i f 6 303 r t"

.

On what submissive message art thou sent? Submission, Dauphin? 'tis a

mere French word. Scblegei: äJHt melcber untertoürfgen 93otfd)aft femmft

bu? 3Ba§? Untertoerfnng ift ein frönüfd) SBort. 3m ^eigeubeu And to

survey the bodies of the dead bei 2cblegel: Unb bann bie 3abt ber bebten

überiebauu.

„3 ü £al o o t tobt, b et ^ ran feit m ä d) t ' g e © e i ß e i" . Is

Talbot slain . the Frenchraen's only scourge. Sdjteget: Ter ^raufen

einige ©eifjel. Only beifn bei ©^afefbeare häufig : einzig in feiner &rt, beft,

borgügltd). Henry IV. 1 P. II. 4. 83 : Your brown bastard is vorn- only

drink. Much Ado II, 1 . 402 : If we can do this , Cnpid is no longer an

archer: his glory shall be onrs, forwe are the only love gods. III. 1. 92 :

He i? the only man of Italy . always excepted my dear Claudio. 4. 75 :

It is the only thing for a qualm. As you like it III. 4, 13 : Your chesnut

was ever the only colour. $gl. IL 7. 34; 44. V, 3. 12: 20. 4. 108.

Henry VI. 1 P. I. 5. 8. All's well II. 1. 110. Henry IV. 1 P. I. 3, 261.

Henry V. II. 3, 54.

•). vlufnig. I. 6cCltC.

2 409. „2BaS einft ber fünfte öeinrtdj prob b t% eit".

©d)legei: oft ftatt einft. Xa\] sometime bei Simfefpeare aud) einft beißt,

mögen junt Ueberflun folgenbe ©teuen bemeifen: Terap. V, 86: I will dis-

case nie. and myself present as I was sometime Milan. Merry Wiv. IV,

4. 29 : Herne the hunter, sometime a hunter here in Windsor forest.

Sohn. 64. 3 : When sometime lofty towers I see down-razed. Richard III,

IV. 4. 274: Therefore present to her, as sometime Margaret diel to thy

father, steep'd in Rutland's blood, a handkerchief.

2. 410. „^sd) ftebe (Surer ö err ltd) t eit ,u Xienften".

SdUegel : 3d) ridue mtd) nacb (Surer öcbeit üDfttfte. I will attend upon your

lordship's leisure brücft eben nur au9 , I»a8 mir im 2ert gegeben baben.

Sgl. All's well III. 5. 48. Taming of the Shrew III, 2, 219. IV.

3. 59 etc.



444 ßörtig fteintid) ber Secftjie.. Grfter ifieil.

•'). 2taf?ug. 2. Scenc.

S . 411. ,, X i c e n g l i
ii d) e ^(vmee, c i e e r ft getrennt

3n jt»ei ®ef dir aber war".

Into two parties; Stieget: in jvoei Parteien.

„ 2 r o t? 6 e t n r i dV 8 SB u t b unb altem 3 1 t e r f dir e i n" . Spiegel

:

?afj £einrtdj ,ürnen, alle 8Belt CS renn (^eriredn'elnng »on repine unb

repent?).

S. 41-2. „Xee Sorbens berriicbem iDccnardien". 2)er

Serben galt für ben £auj>tft| ber 63fen ©eiftev. ©ort oerfammeln ficö bie

abgefallenen (Sngel and) bei Eilten. SefataS 14, 14: 3d) toUK midi ieoen

an ben 55erg be€ Stiftet, an ber Seite gegen üOhtternadu.

2.413. „Safj ab botH A-iucben, £aubxin, freie öere".

Fell, banninghag, enchantress , hold thy tongue. To ban beifjt ffueben.

SdUegei: Still, fefiroarje Jöcmnerin! Xu *$aubxm, febroeig'!

JDtit ebrerbiet'ger öanb berübr' tä) bid).

3u ero'gem g rieben füfi' icb tiefe ginger

Unb lege fanft fie auf bie
5
arte Seite".

Suffclf füfjt feine eignen Ringer (ein gewöbnlicbe? Qäfyta ber Gbrerbietung)

unb umfaßt bann mit ibneniOcargaretba. SdUegei, einer auf DJZtfJocvftanbnifj

fcerubenben Umftellung ber Herausgeber fclgenb :

3ä) toiß mit ebrerbiet'ger «panb biet) rubren,

Sie fanft btr auf bte jarte Seite legen.

3u ero'gem grieben füfj" idj tiefe ginger (fußt ihre £)anb).

S. 414. „Jos in ein C uerftrid), ja bttS füblt bte^ifce".

There all is marr'd, there lies a cooling card. SdUegei, ber ben Urfprung

bc8 3tll8btmfe8 cooling card (een Carduus benedictus: bgt. Mach Ado III,

4. 73: Six Old Plays, ed. Nickols p. 302) nid)t gefannt $u babeu febeint

:

2>a§ ift bie -Harte, bie mein Sriel r>erbirbt_ — 3m gelgenben Meß e§ fei

SdUegei: allein aud> Dabei bleibt ein 3^eifel nod; (a seruple) ; unfer Stbet

toitb bie «ipeiratb; fabelten (will scorn the match)
;
grauen finb rhUU mel)v

gefangen werben (ere now) ; 6efd)eibne SBorte (modest); ben wilben Steigen,

[0 bie ttunft t erbunfein (and natural graces that extinguish art).

5. 3ufntg. 4. Scenc.

£ie beiben 3?erie: ,,^cm (*eift befeelt unb feiner £immei?gnabe" unb

„3br btut'gen iDcenfdienfduäcbter , icb bin fdtwanger" waren bei Spiegel aus

^erfeben fortgeblieben.
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B. 4-22. *„(*in 3 eichen, bafj fie immer rcillig toar",

liberal and free ; SdUegcl : frei unb nüttig. Free hat and) fenft bei @t>afe-

ipeare bie iBebeutung ftcn liberal , freigebig ; an unfrer Stelle freigebig mit

^unftbejeigungen. $gl. Wint. Tale IV. 4, 559: Methinks I see Leontes

opening his free arms and weeping his welcomes forth. V, 1, 70: Will

you swear never to marry but by my free leave? Meas. for Mens. II, 4,

111 : Ignomy in ransom and free pardon are of two houses. V, 393 : You

are pardon'd , Isabel: and now, dear maid, be you as free to us. Sonn.

4, 4 : Nature's bequest gives nothing but doth lend, and being frank she

lends to those are free. A Lover's Compl. 100: For maiden- tongued be

was. and thereof free.

2. 423. „Um Ü6er etroae mit une ,,u »er&anbeln" ; about

some matter
; gcfjlegel : über biefe Sacfye. 3m golgenben : Xie übermunben

finb in tiefem Streit (that in this quarrel have been overthrown). Xer

$ere : What the conditions of that league must be, tjieß bei Scbl'egel : 8Ba8

für 23ebingungen ber iBunb erbeifcbt. League ift bei Sbafefpeare oft gtetdjs

bereutenb mit peace; »gl. 2 SB. I, 1, 98; 127. Henry V, V. 2. 400;

Richard III, I, 3, 281. — The hollow passage of my poison'd voice gab

Spiegel : Xen bellen StuSreeg meiner gift'gen Stimme (vergiftet ift nicfjt =
giftig).

5. ^lufjucu 5. Sccne.

2.428. „©ie&t Hoffnung auf ein fönig lief) © efc6 ied)t" ,

will answer onr hope in issue of a king. ScMegel: öntfpridu ber Hoffnung

beS ©efcblecbte srm £3nig.

©. 429. „reo ein f am ich

UJacfybängen fann unb finnen meiner $ettt. —
3a, $ein, ba§ f ü r cf>

t

?

i cf>" u. f. to.

Where from Company I raay revolve and rnminate my grief. Schlegel:

9cad)i;ängen fann unb finnen meinem Kummer ; bies le^te 2Bcrt giebt ben

Xcpcelftnn nicht, auf ben efi bier aniemmt.

ttad)trag }\i 5cüc 8,

SS (toöl and} Esses gefd)rieben) bief} bte Crbensfette beS £cfenbanbee

nacb ber fterm itjrer ©lieber.



£rucf uon Otto SBiganb in Seipjig.
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